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der unterste kraftiger und meistens der langste, oft hin und
her gebogen, rnehr oder weniger hakig, vorgestreckt oder ab-

warts gebogen, 8 cm lang und dariiber.

Der Korper dieser Art erreicht in ihrer Heimat eine Hohe

Fig. 63. Echinoci



von 60 cm, bliiht aber schon als ganz junge Pflanze, wenn

sie kaum 5 cm hoch geworden.

In der Zahl der Mittelstacheln scheint diese Art zu varii-

ren; wenigstens habe ich mehrere ihr unzweifelhaft angehorende

Pflanzen mit einem Mittelstachel gesehen.

Bluthen im Juni und Juli, von den Stachelpolstern durch

mehrere stumpfe, cylindrische Driisen getrennt, z
v
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Zoll

engl. lang; Sepal en mit trockenhautigem, gewimpertem Rande,

die unteren>30—60 schuppenartig, nierenformig, die mittleren

10— 20 verkehrt-eirund-spatelformig, die inneren 15— 20 lang-

lich, verkehrt-eirund, stumpf, mit einer Spitze; Petalen 20

bis 30, verkehrt-lanzettformig, stumpf oder ausgerandet, ge-

zahnelt, weichstachelspitzig, gelb, an der Basis roth und oft

mit rothlicher Ruckseite. Narbe mit 15— 18 stumpfen, aus-

gebreiteten, gelben Lappen. Bee re eiformig, schuppig, griin.

Varietat. Echinocactus longehamatus p gracilispinus

Engelm. (Syn. E. haemtacanthus Mhlpf.), mit 16—20 diinnern

Stacheln; Randstacheln 12— 14, Mittelstacheln 4— 8, der

unterste sehr lang (3—

6

4

/2
Zoll engl.), hakig.

Eine andere Varietat, die er brevispinus nennt, ist En gel

-

raann genei^t fur eine junge Pflanze zu halten, bei der der

Hakenstachel kaum langer ist, als die iibrigen Mittelstacheln.

46. Echinocactus nodosus Lke.,*) Knotenrippen-

Igelcactus.

Vaterland Mexiko. K orper kugelig, 7 cm hoch be

gleichem Durchmesser, hockerig, dunkel-lauchgriin. Rippen

meistens 13, sehr stumpf, zwischen den Stachelpolstern tief

ausgeschweift , fast Warzen bildend, etwas schrag aufsteigend;

Furchen scharf und tief eingeschnitten. Stachelpolster

gross, filzig, scheibenformig, nach oben verlangert, in der Jugend

gelbwollig, spater weisslich, im Alter fast nackt. Rand-

stacheln 10, borstenformig , davon 3 gegen 1
1L cm lange.



braune nach oben, 4 blass-hornfarbige nach beiden Seiten unci

3 braune fast 1 cm lange nach unten gerichtet. Mittel-

stachel 1, braun, nadelformig, an der Spitze hakig zuriick-

gebogen, 3
l

/ 4
cm lang.

Diese Art steht dem Echinocactus longehamatus Gal. nahe,

ist jedoch von ihm hinlanglich verschieden. Ueber die Bliithen

ist nichts bekannt geworden.

haken-Igelcactus.

Vaterland Texas, am San Pedro, haufig auch am Eagle

Pass. K or per aus kreiselformiger, fsseriger Wurzel kugelig-

verkehrt-eiformig, 5— 10 cm hoch bei 5— 8 cm Durchmesser,

sehr dunkelgriin, auf dem Scheitel mit einem durch die oberen

Mittelstacheln gebildeten Stachelbiischel, der die zahlreichen

Bliithen dem Auge fast ganz entzieht. Rippea 13, zusammen-

gedruckt, hbckerig unterbrochen; Hocker oben bis zur Basis

mit einer filzigen Furche, welche den Bliithenpolster mit dem

Stachelpolster verbindet; Furche zwischen den Rippen scharf

und tief eingeschnitten. Stachelpolster kreisrund, die

jiingeren mit kurzem weissen Filz besetzt. Randstacheln

12, seltener 1— 2 mehr, stielrund, gerade, weisslich oder

schmutzig-gelb, an der Spitze brandbraun, die oberen langer;

Mittelstacheln 4, flach, weisslich, an der Spitze schvvarzliclv

die seitlichen nach oben gespreizt, gerade oder leicht zuriick-

gekriimmt, langer als die Randstacheln (32—48 mm), der

obere und der untere kiirzer, der unterste gerade vorgestreckt

oder abwarts gebogen, starker und breiter, als die iibrigen^.

20—30 mm lang, meistens gelblich-braun , mit hakenformig

umgebogener brauner oder schwarzer Spitze.

Bliithen im Marz und April, trichterformig, rosenroth,

26—35 mm lang und, wenn Nachmittags voll erbliiht, gegen

20 mm breit. Untere Sepal en [des Fruchtknotens) 5

—

"j ...

nierenformig, hautig, gewimpert, obere (der Rdhre) 8, lang-

lich-eirund, stumpf oder stachelspitzig. Petalen 13— 14,,



linien-lanzettibrmig, 15— 18 mm lang, spitz, ganzrandig, n

einem Weichstachel , mit dunklerer Mittelrippe. Narbe n

to— 11 Strahlen, gelb, etwas iiber die rothlichen Staubgefas

hinausragend. Frucht noch nicht beobachtet.

Fig. 64.

Echinocactus Scheerii, de

irch die grosseren Dimensionen, die anders gebildete



Wurzel, die kleinere Zahl der Randstacheln, die Klirze des

oberen Mittelstachels und die rothe Farbe der Bluthen zu

unterscheiden.

Vaterland Mexiko. Korper langlich-kugelformich, blau-

lich-graugriin. Rippen 13, stumpf, zwischen den Stachelpolstern

hockerig. Stachelpolster rait rothgelber Wolle, oben mit

einer Furche. Stacheln zweifarbig, isabellgelb und purpura,

alle steif, glatt, abstehend-zuriickgebogen, schwarzlich-braun

gespitzt. Randstacheln 8 (ganz oben, fast in der Furche

bisweilen noch 2 kurze Nebenstacheln), die 3 unteren purpura,

hakig, die 2 seitlichen isabellgelb und die 3 oberen nadel-

artig. Mittelstachel 1, isabellgelb, hakig, 3 cm lang.

Bliithe mittelgross; Sepalen lanzettformig, nach innen

allmalig langer, dunkelpurpurn, griin gerandet. Petalen auf-

recht-zuruckgebogen, spitz-lanzettformig, purpurbraun. Staub-

gefasse zahlreich, mit violetten Faden. Griffel dick, rohrig,

rosaweiss. Narbe mit 9 aufrechten, einvvarts gekriimmten,

rinnenformigen , fleischfarbigen, mit einer dunkleren Linie be-

zeichneten Lappen.

49. E ch in

o

cactus Wrightii Engelm., Wright's Igel-

Nomenclatur. Nach Charles Wright, einem friiheren

Botaniker und Reisenden im Nordamerika. f 1853.

Synonym. Echinocactus uncinatus Hpfr. var.? Wrightii

Engelm.

Vaterland Mexiko, Provinz Chihuahua, bei El Paso, ge-

wohnlich zwischen Grasbiischeln und niedrigem Gebtisch. Kor-

per eifbrmig, graugriin. Rippen 13, zusammengedriickt, hocke-

rig, oben bis zur Basis gefurcht. Stachelpolster oval-

kreisrund, in der Jugend weisswollig. Randstacheln 8,

die unteren 3 ktlrzer, stielrund, hakig, purpurbraun, die iibrigen.
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5 zusammengedriickt, gerade, unten strohfarben, weiter oben

rothlich, an der Spitze braun, die obersten langer und breiter.

Mittelstachel z, abgeflacht, an der Basis eckig, lang, hakig,

aufrecht, strohfarben, an der Spitze schwarzbraun.

Korper 8— 16 cm hoch bei 5—9 cm Durchmesser, mit

einem langen Biischel weisslicher , hakiger Mittelstacheln,

wegen deren dieser Cactus auf seinen naturlichen Standorten

nur schwer zwischen den abgestorbenen Grasbiischeln umher

zu entdecken ist. Ausgewachsene Pflanzen haben gewohnlich

3, sehr selten 4 untere Hakenstacheln von 2—3
!

/2
cm, die 5

seitlichen und oberen Stacheln von 2 */,—4 cm Lange und

blasser. Der hakige Mittelstachel 5— 10 cm lang, nicht ge-

ringelt. Junge Pflanzen besitzen 6— 7 Randstacheln und 1

Mittelstachel, alle stielrund und purpurn mit dunkleren Spitzen,

alle ii/
2-2Va cm lang.

Bliithen im Marz und April aus den fast achselstandigen

Stachelpolstern. Untere Sepalen 25—30,dachziegelig,schuppen-

formig, aus lang geohrter Basis dreieckig, durchsichtig, die

oberen 15—25 eiformig-kreisrund, herzformig, spitz, purpurn,

die oberen 18—20 linienfbrmig-langlich, stumpf, purpurbraun,

alle Sepalen mit einem hautigen, weisslichen Rande, gewimpert.

Petal en 20—30, linien-lanzettformig, etwas stumpf, purpurn,

die inneren stachelspitz, gezahnelt. Griffel iiber die sehr

zahlreichen Staubgefasse hinausragend ; Narbe mit 10 fleisch-

farbigen, fast aufrechten Lappen. Be ere eirund, rothlich.

Sam en gekrummt, schief-verkehrt-eirund, gewarzt.

50. Echinocactus sinuatus Dietr., Buchtig gerippter

Synonym. Echinocactus setispinus y sinuatus Pos.

Vaterland Texas, von wo er durch Poselger einge-

fiihrt wurde. Korper fast kugelrund mit ziemlich abgerun-

detem Scheitel, hellgriin. Rippen 13, stark und sehr dick,

eckig-gekerbt, mit stark hervortretenden Kerbzahnen und zwi-

schen diesen buchtig-geschweift. Furchen tief, weit und
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scharf. Stachelpolster sehr tief eingesenkt, in der Jugend

sehr sparlich mit weisslicher Wolle besetzt, spater fast nackt.

Stacheln in der Jugend fast farblos, durchscheinend, hdchstens

schwach gerothet, spater matt-weissgrau. Randstacheln 10

bis ii, von sehr verschiedener Lange, die unteren kaum

iY3
cm lang, borstenformig, gerade, die oberen langer (bis

3^2 cm)> fast zweihreihig, von verschiedener Starke. Mittel-

stachel 1, gerade vorgestreckt oder aufrecht, 6 1

/ 2
cm lang

flach, schwertformig, iiber 1 mm breit, an der Spitze haken-

formig umgebogen.

Dieser Echinocactus hat einige Aehnlichkeit mit E. seti-

spinus Engelm., wird von Manchen auch wohl fur eine Varietat

desselben gehalten, ist aber von ihm sehr verschieden. Die

Pflanze, nach welcher die Diagnose entworfen wurde, war

10 cm hoch und fast eben so stark.

Bluthen am Scheitel, trichterfbrmig , vor der Entfaltung

6^2 cm larjg> °ei volliger Entfaltung radformig ausgebreitet

6V2
cm im Durchmesser, und einmal aufgebliiht mehrere Tage

in diesem Zustande verharrend, nicht meteorisch. Rohre

des Perigons 2 1
/* cm ^ang> griin, walzenformig , mit einzelnen

kleinen braunrothen, weiss gerandeten, rundlichen Schuppen

besetzt, welche allmalig in die wenigen kurzen Sepal en tiber-

gehen; letztere dachziegelig geordnet, verkehrt-eirnnd, breit,

abgerundet, anfangs roth, spater gelb, mit einem breiten rothen

Mittelstreifen. Petalen zahlreich, hellgelb, sehr glanzend, von

festem Gewebe, verkehrt-lanzettfbrmig, 2Y2—3 cm lang, nach

oben zu fein ausgeschweift-gekerbt, an der Spitze abgerundet

und fein gespalten, Staubgefasse sehr kur'z, kaum halb so

lang, wie der Griffel, mit hellgelben Faden. Griffel halb so

lang wie die Petalen. Narbe mit 10 gelben, schmal-linien-

formigen Lappen.

51. Echinocactus Whipplei Engelm., Whipple's

Nomenclatur. Nach dem Lieutenant A. W. Whipple,

welcher als Vorsitzender der topographischen Commission 1853



und 1854 die Landvermessung fiir die Eisenbahnlinie vora Missis-

sippi nach dem stillen Ocean leitete und in dieser Zeit die

der Commission attachirten Botaniker in ihren Forschungen

kraftig unterstiitzte.

Vaterland das westliche Neu-Mexiko, am Colorado- Chi.

quito, auf sandigen Ebenen. Korper kugelig-eiformig. Rip pen

13— 15, hbckerig-unterbrochen, oft schief nach oben laufend.

Stachelpolster kreisrund, einander genahert. Randstacheln

6, zusammengedriickt, gerade oder leicht gekriimmt, weiss

Mittelstacheln 4, langer, als jene, der oberste langste (3V2

bis 4 cm) und breiteste (an der Basis 2—4 mm) flach, zu-

sammengedriickt-viereckig, weiss, meistens gerade und mit den

Randstacheln sich mischend nach oben gerichtet, in die Liicke

der letzteren eintretend, die beiden seitlichen gerade, nach

oben gespreizt, der unterste an der Spitze kurzhakig nach

unten gekriimmt, alle 3 braunlich-schwarz, zuletzt rothlich-grau.

Das am meisten charakteristische Merkmal liegt in der

geringeren Zahl von Randstacheln und in dem sehrbreiten oberen

Mittelstachel, welcher mit jenen zusammen einen meist regel-

massigen Kreis bildet.

Diese ausserst interessante und schone Art steht dem

Echinocactus brevehamatus ziemlich nahe. Sie wird jetzt von

der Handelsgartnerei von Haage & Schmidt in Erfurt zum

ersten Male offerirt.

Bliithenund Frucht noch nicht beobachtet.

Nach Engelmann wird die Pflanze 8— 13 cm hoch mit

einem Durchmesser von 5— 8, auch 10 cm.

Angel-Igelcactus.

Im Quellengebiete des Mojave auf felsigen Hiigeln und

sandigen Ebenen, am ostlichen Abhange der californischen

Cordilleras aufgefunden. Korper eirund oder schliesslich fast

cylindrisch. Rippen 13—17, stumpf, hockerig, unterbrochen.

Stachelpolster kreisrund oder mit einem kleineren Bliithen-



polster zusammenfliessend oval, die jlingeren mit rothlich-gelber

Wolle besetzt, von Mitte zu Mitte 15—20 mm entfernt. Rand-
stacheln gegen 19, zusammengedriickt, weiss, ein oberster

nicht vorhanden, die 4 oberen breiter, langer (2
,/a—5 cm),

an der Spitze brandschwarz," die seitlichen kiirzer, der unterste

der kiirzeste (nur i*/
s

cm), fast borstenartig. Mittel-
s t a c h e 1 n 6— 1 1 , der oberste zusammengedriickt-viereckig,

lang (8— 13 cm), weiss, an der Spitze brandbraun, nach

oben gebogen, die iibrigen 5— 10 mehr stielrund, etwa

5—8 cm lang oder noch etwas langer, purpurbraun, die

zwei oberen meistens gerade, selten hakig, die iibrigen alle

kurzhakig.

Diese hochst elegante Art wird 10—25 cm hoch und hat

8— 10 cm im Durchmesser.

B 1 ii t h e n im Marz, den Achseln halberwachsener Stachel-

biindel entspringend. Sepal en etwa 25, rundlich-eiformig,

abgesetzt-zugespitzt, weichstachelspitzig, gewimpert. Petalen

zugespitzt, grannig. Narbe neun- bis zehntheilig.

53- Echinocactus setispinus Engelm., Borstenstachel-

Igelcactus.

Vaterland Texas, siidlich vom Brazos bis zum Riogrande.

Korper kugelig, im Alter gewdhnlich verlangert und meistens

cylindrisch, bisweilen gedriickt. Rippen meistens 13, scharf,

etwas schief. Stach el polster von dem Bluthen tragenden

Polster durch Driisen getrennt. Stacheln 15— 18, gebuschelt,

schwach, gebogen, gelblich-braun, die 3 oberen lang, die 1—

3

mittelsten sehr lang und aufrecht, die iibrigen strahlig.

Bluthen einzeln einem schwachfilzigen Flecken ober-

halb des Stachelbundels entspringend, gross, gelb, innen

scharlachroth. Perigonblatter am Grunde zu einer Rohre

zusammengeschlossen, an der Spitze frei, breit-eiformig, zu-

gespitzt, trockenhautig, am Rande gewimpert. Be ere erbsen-

formig, scharlachroth. Sam en fein gewarzt.



Variet.aten. i. Echinocactus setispinus p Cachetianus

Lab. (Syn. E. hamatus Mhlpf., E. Muehlenpfordtii Fenn., E.

Cachetianus Lem., E. Marisianus Gal.), viel langer und besser

bekannt. als die Normalform, in Frankreich als Echinocactus

Cachetianus.

Fig. 65.

Vaterland Texas. Randstacheln 8—10, angedruckt

zu beiden Seiten des Polsters, davon 2 obere braunroth und

6 andere weiss, ausserdem noch 2, dem Grat der Rippe dicht

angedruckt, der eine oben und der andere unten, beide von

derselben Farbe, wie die 2 oberen. Mittelstachel 1, an

der Spitze hakig umgebogen, ganz gerade, aufrecht, starker;

anger (3 cm) und dunkler, als die ubrigen.

Bluthen im Juli, verhaltnissmassig gross. Perigon-
b latter zugespitzt, ganzrandig, die sepaloidischen unten
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schuppenformig, aufrecht, grim, weiss gerandet, oben allmalig

breiter und langer, zuriickgebogen-abstehend, schmutzig-weiss,

roth iiberhaucht, an derSpitze purpurrothlich; die petaloidischen

anzettformig, aufrecht-abstehend, schwefelgelb , an der Spitze

F^.

rosenroth, an der Basis scharlachroth. Staubgefasse dich

gedrangt, mit gelben Faden und grlinlichen Antheren. Griffel

hervorragend, dick, rohrig, blassgelblich. Narbe mit 8 Iangen,

aufrecht-zuriickgebogenen, sattgelben Lappen. Bee re brillant

scharlachroth, etwas unregelmassig-kugelrund, der Frucht des

Crataegus Oxyacantha ahnlich, von der Grosse einer kleinen

Kirsche, mit dem vertrockneten langen Perigon besetzt und

mit einzelnen kleinen Narben, welche von den abgefallenen

Schuppen herriihren.

Diese schone Varietat bluht sehr leicht und den ganzen
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)mmer hindurch. In der Collection vo

Erfurt bemerkte ich sehr schone Pfla

ohe bei 6— 8 cm Durchmesser.

2. E. setispinus y longispinus Hort.

54- Engelm., Kla

Vaterland Mexiko, Cohauila, zwischen Chihuahua und

Parras. K orper gedriickt-kugelig, dunkelgriin. Rippen 21,

hockerig-unterbrochen. Stachelpolster einander genahert,

in der Jugend weissfilzig. Randstacheln 21, sehr diinn,

weisslich, zuriickgekriimmt, mit einander sich mischend. Mittel-

stacheln 5, seltener 6, starker, langer, hornfarbig, nach oben

nur einer, der starkste, braune nach unten gerichtet.

Ueber die Bliithen finden sich bei Engelmann nur

sehr unvollstandige Angaben. Nach diesen sind Frucht-

knoten und Rohre sehr kurz, die Sepal en hautig, geohrt-

herzformig, gewimpert, die Petalen langlich, stumpf, die

Narbe sehr klein, kegelformig, 10— 15-theilig. Nach einer

Mittheilung der Wiener Gartenzeitung erscheinen die

Bluthen im Juni und Juli in Menge und sind schon gebildet

und gelblich-weiss.

Salm-Dyck giebt die Hohe zu fast 8 cm, den Durch-

welkten Perigon gekront, z x

\± cm lang, weich, eiformig, mit

kleinen Schuppen besetzt.

H. Poselger halt diese Art, wie auch E. hamatus Engelm-,

E. sinuatus Dietr., E. robustus Pos. und endlich E. longe-

hamatus Gal. fur Varietaten des E. setispinus Engelm, Rich"

i Auffassung unserer Art als einer blossen

55- Echinocactus Scheerii S., Scheer's Igelcactus

Nomenclatur. Nach Scheer, einem eifrigen und gltt<

lichen Cacteencultivateur frtiherer Zeit im Kewgarten in Englai
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In Texas, am Rio grande und am Eagle Pass zu Hause.

Korper klein, nur 4— 5 cm hoch und dick, kugelig oder

eiformig, aus langer, stielrunder, ziemlich fleischiger Wurzel.

Rippen 13, stumpf, von Hockern unterbrochen , letztere ei-

formig, stumpf, oben bis zur Halfte gefurcht. Stachelpolster

rundlich, in der Jugend weissfilzig. Randstacheln 15— 18,

borstenartig, steif, gerade oder meistens etwas zuruckgebogen,

weisslich oder strohfarben, an der Spitze rothbraun, regelmassig

um die Stachelpolster geordnet und vollkommen strahlig, der

oberste bisweilen verlangert. Mittelstacheln 3—4, eckig,

bunt (braun oder schwarz und weiss), die oberen gerade, nach

oben ausgespreizt, langer (18—26 mm), der untere vorgestreckt,

hakig, kiirzer.

Bliithen auf dem Scheitel, gegen 2 i

ja
cm lang und viel

weniger breit selbst bei volliger Ausbreitung Aeussere

Sepalen 13, schuppenformig, die inneren geohrt, am hau-

tigen Rande zerrissen-gewimpert, die oberen eirund, fast

ganzrandig, die inneren 8 linienfbrmig-langlich , stumpf. Pe-

talen 13, linien-lanzettformig, spitz, grtinlich-gelb. Narbe
achttheilig, gelb. Beere griinlich, mit undeutlichen Schuppen.

Sam en schief-eirund, zusammengedriickt, fein gehbckert, braun.

4. Gruppe. Stenogoni — Diinnrippige.

Korper gedruckt- kugelig, verkehrt- eiformig oder fast

cylindrisch. Rippen meistens sehr zahlreich, sehr zusammen-

gedriickt, oft so dtinn, dass sie fast hautartig erscheinen, scharf,

wellig, der Feuchtigkeit ermangelnd oft sogar gekrauselt, sehr

selten dick. Stachelpolster weitlaufig gestellt. Stacheln

doppelgestaltig, die 3 oberen Randstacheln und der Mitt el-

stachel, wenn vorhanden, viel starker, aufrecht, sehr oft ge-

farbt, flach, zuweilen blattahnlich, quer gestreift (geringelt), die

2—6 unteren Randstacheln diinn, klein und etwas zuriick-

geknimmt oder verlangert, weisslich.

Bluthen, soweit jetzt bekannt von mittler Grosse, aussen

purpurviolett, innen weisslich, selten ganz weisslich oder gelb-
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lich, nur bei einer Art rein schwefelgelb. Beeren schuppig

und behaart.

Die Arten dieser Gruppe gehen in ihren Formen so sehr I

in einander iiber und zeigen uberhaupt in ihrer ganzen Bildung

soviel Ubereinstimmendes, dass sich sehr oft nicht mit Sicher-

heit bestimmen lasst, was wirkliche Art oder was nur Varietat

ist. Man fuhlt sich fast zu der Annahme versucht, dass sarnmt-

liche Stenogoni nur von einem einzigen Urtypus abstammen.

Alle sind im Glashause zu unterhalten, an heiteren warmen

Tagen jedoch ohne Fenster.

^ 56. Echinocactus coptonogonus Lem., Kerbkanten-
|

Igelcactus.

Synonym. Echinocactus interruptus ScMiv.

Vaterland Mexiko, Mineral del Monte. Korper platt-

kugelig, stark genabelt, graugrtin. Rippen 10— 14, stark, sehr

scharf, auf dem Grat zwischen den Stachelbiindeln eingekerbt,j

geschweift, querfaltig. Furchen scharf, geschweift. Stachel-j

polster eingesenkt, verlangert, weitlaung gestellt (18—20 mm',!

nur in der Jugend weisswollig. Stacheln 5, sehr stark, grau-

weisslich, die 3 oberen 2*/a cm lang, der oberste starker,

|

langer, sehr platt, die 2 seitlichen fast vierkantig, nach obenj

gerichtet, die 2 untersten feiner, schwach abgeflacht, kurzer.

Mittelstacheln nicht vorhanden.

Diese Species ist von eigenthumlich hiibschem Ansehen-

Sie scheint auch in ihrem Vaterlande keine bedeutenden Dimen-

sionen zu erreichen, denn die kleinsten Originalpflanzen (von •

kaum 40 mm Hohe und 6*^ cm Durchmesser) tragen in deri

Kegel vertrocknete Reste der Bliithen.

Bltithen im April und Mai, von mittler Grosse, schalen-l

formig ausgebreitet. Fruchtknoten mit grtinen, ovalen, etwasj

lanzettlichen Blattchen beseUt, welche sich nach oben mehrj

und mehr verlangern. Rohre sehr kurz. Perigonblatter in 2
|

Reihen, lineal- .rrothen Mittel-

1



streifen. Staubfaden roth, mit goldgelben Antheren, kurzer

als der purpurne Griffel. Narbe mit 7— 8 gelben Strahlen.

Varietat. Echiriocactus coptoncgonus /? major Lem., in

alien Theilen kraftiger, Bltithen grosser und von lebhafterer

Farbung, hauptsachlich aber durch die Stacheln unterschieden,

von denen nur die 3 oberen vorhanden, aber weit kraftiger

und langer sind. Selten findet man noch einen vierten, einen

sogenannten Adventivstachel, der dann unregelmassig ge-



57. Echinocactus Hookeri Mhlpf., Hooker's Igel-

Nomenclatur. Nach Dr. William Jackson Hooker,

einem bedeutenden Botaniker Englands. f 1865.

Vaterland Mexiko, Real de Monte. Korper verkehrt-

eiformig, am Scheitel eingedriickt. Rippen zahlreich, haut-
:

artig zusammengedrlickt, wellig, sehr gedrangt. Stachelpol-
|

ster einander ziemlich genahert, eingesenkt. Stacheln 3, nach

oben gebogen, abgeflacht, in der Jugend weisslich, braunge-
j

spitzt, sparer hornfarbig, der mittlere fast blattformig, 5 cm>

die seitlichen 18 mm lang. Mittelstacheln nicht vorhanden.

Die Bliithen sind nicht bekannt. Die Friichte der oben

beschriebenen Originalpflanze waren von der Grosse dicker

Erbsen, standen oben auf dem Scheitel und trugen noch das :

vertrocknete Perigon.

58. Echinocactus adversispinus Mhlpf., Gegenstachel-

Igelcactus.

Vaterland Mexiko. Korper verkehrt-eiformig. Rippen

34, scharf, nicht sehr entwickelt. Stachelpolster etwas uber

3 cm von einander entfernt, in der Jugend weisswollig, im Alter

nackt, eingesenkt. Randstacheln 7, die 3 oberen starker,

abgeplattet, der mittere derselben der langste und flachste, gleicb

dem Mittelstachel 3
l

/ 4
cm lang und mit diesem nach oben

gebogen, in der Jugend rothbraun, im Alter weiss mit dunklerer

Spitze, die 4 unteren dtinner, aber dennoch starker, als bei

den iibrigen Arten der Diinnrippigen.

Bliithen nicht bekannt.

In Form und Richtung der Stacheln dem Echinocactus

Hookeri sich nahernd, der aber nur 3 Randstacheln und keinen

Mittelstachel besitzt.

59. Echinocactus grandicornis Urn., Langhorn-
Igelcactus.

Vaterland Mexiko. Korper kugelig, etwas gedriickt,

graulich-grtin, von sehr Iangen Stacheln starrend. Rippen



zahlreich (30—34), mit scharfem, welligem Grat. Stachel-

polster sehr weitlaufig gestellt, anfangs filzig, bald nackt.

Stacheln 7—9, sehr steif und stark, in der Jugend gelblich, an

der Spitze schwar: iter aschgrau, 3 obere auf-

recht, fast vertikal, der mittelste derselben vorgestreckt, breiter,

abgeplattet, sehr stark und lang (5 cm und mehr), schwach

geringelt, die beiden seitlichen kaum weniger stark, etwas

kiirzer, cylindrisch, gekriimmt, 2 Hornern vergleicRbar, 30 bis

37 mm lang; die iibrigen kleiner und dunner, strahlig, gerade

oder schwach gekriimmt, nur 5— 7 mm lang, 2 oft fehlend.

Mittelstacheln nicht vorhanden.

Diese durch die Lange und Starke der Stacheln ausge-

zeichnete Art wird 7 cm hoch bei 8 cm Durchmesser. Von

Echinocactus phyllacanthus ist sie durch Gestalt, Farbung, Zahl

und Starke der Stacheln durchaus verschieden.

Die Bliithen werden nirgends beschrieben.

Varietaten. 1. Echinocactus grandicornis /? fulvispinus

S., die 3 oberen Stacheln kastanienbraun.

2. E. grandicornis y nigri^i>inu> Lohijur., die oberen Sta-

cheln brands chvvarz.

}fn-

Synonym. Echinocactus phyllacanthoides Lem.

Vaterland Mexiko, wo Karwinski ihn auf den Wiesen

beiPachuca, Ehrenberg um Mestitlan herum auffand. Stamm
in der Jugend bisweilen fast cylindrisch oder keulenformig,

spater verkehrt-eiformig oder ziemlich kugelig, dunkelgraugrun

;

Scheitel flach, etwas eingedrtickt. Rippen sehr zahlreich, 30

bis 35, sehr dicht aneinander stehend, bisweilen unterbrochen,

wellig-kraus, etwas stumpf. F u r c h e n sehr scharf. S ta c h e 1
-

polster weitlaufig (5—7^3 cm), fast kreisrund, in der Jugend

dicht- weisswollig, spater fast nackt und nach oben in eine

kleine, etwas wollige, fast dreieckige Furche verlangert. Sta-

cheln 7, seltener 5 oder 6, steif, alle, vorzugsweise aber der
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oberste, an den Korper angedriickt, der oberste viel gross

(2V3 cm), aufrecht, vertikal, blattartig, bei jiingeren eine

trockenen Baumblatte ahnlich, bei alteren ganz steif, nach oben

etvvas gekrtimmt, sehr fein geringelt, anfangs rosenroth, spater

vveisslich-braun oder schmutzig-strohfarbig, an der Spitze schwarz-

lich; 2 seitliche ziemlich aufrecht, fast cylindrisch, etvvas ge-

krtimmt, an den Korper angedriickt

etwas gekriimmt, weisslich-strohfarbig, spater aschgrau

bis 8 mm lang. Ausnahmsweise sind zwei blattartige i

und noch viel seltener noch 1

—

2 kleine untere vorhanden.

Mittelstacheln fehlen.

In den vierziger Jahren wurden Originalprla

bis 15 cm Hohe und 9— 10 cm Durchmesser eingefiihrt.

Samlinge gleichen, abgesehen von den Umrissen des Korpers,

wie bei alien Arten dieser Gruppe, einer Mamillarie , ind

sie keine Rippen, sondern warzenahnliche Hocker besitzen 1

feine, borstenartige, strahlig anliegende weisse Stacheln. I

ganz allmalig werden diese Warzen nach unten scharfkantig

und fliessen endlich in zusammenhangende Rippen zusammen.

Bliithen im Mai und Juni, unansehnlich, etwa 18—

lang, ausgebreitet 2 l

/8
cm im Durchmesser, zahlreich ;

. Centrum des Nabels hervortretend, mit feinem Wohlgeruch,

von mehrtagiger Dauer. Rohre sehr kurz, 7 mm lang, griin,

mit einigen Schuppen. Die sepaloidischen

kurz, lanzettlich, in der Mitte griinlich oder schmutzig-violett,

die petaloidischen in geringer Zahl, zweireihig,

spitzt, 13— 15 mm lang, sehr blass, weisslich-schwefelgelb,

gelblich oder fast weiss, die ausseren bisvveilen am Riicken

mit einer breiten dunkelvioletten Linie. Antheren blassgelb.

Narbe fiinf-, sechs- oder siebentheilig. Beer en (der Original-

prlanzen) rundlich, gelbgriin, 9 mm lang, besetzt mit

breiten, vveissen, halbmondformigen Schuppen. Same

Varietaten. 1. Echinocactus phy
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canthus Monv., der obere Randstachel viel langer (bis 8 cm),

scbwarzbraun.

2. E. phyllacanthus fi laevior Lem., der obere Rand-

stachel allein ist entwickelt und die zwei seitlichen fehlen oder

umgekehrt.

3. E. phyllacanthus y micracanthus Lem., Stachelpolster

weitlaufiger gestellt, als bei der Normalforra. Stacheln weniger

lang, zumal der obere; von den unteren sind 2 oft nicht

vorhanden.

4. E. phyllacanthus <J tenuiflorus Lab. (Syn. E. tenuiflorus

Lk. et 0.), mit sehr zahlreichen Rippen, sehr weitlaufig ge-

stellten Polstern und mit Stacheln, wie die vorige Varietat, aber

kleiner. Bluthen sehr klein.

5. E. phyllacanthus E. tricuspidatus Foerst. (Syn. E.

Melmsianus Weg., E. tricuspidatus Schdw.), Korper walzlich

fast blaugriin, der Scheitel genabelt, schmutzig-gelbbraun.

Stacheln 5, perlgrau, brandbraun gespitzt, der oberste blatt-

artig, an der Spitze in 3 lange, zarte, borstenartige Spitzchen

ausgehend, die iibrigen nadelformig, ausgebreitet, gerade, oder

etwas zuruckgekrtimmt. Bluthen ahnlich denen der Haupt-

form. Sepalen gelblich-grun, mit braunrothem Mittelstreifen.

Petal en zahlreich, von derselben Farbung. Staubbeutel

schwefelgelb, mit der vier- bis sechstheiligen Narbe gleich hoch.

61. Echinocactus trifurcactus Jac, Dreizack-Igel-

Vaterland unbekannt. Korper birnformig, am Scheitel

etwas eingedrtickt. Rippen 34, zusammengedruckt-hautartig,

scharf, senkrecht. Stachelpolster sehr weitlaufig gestellt, einge-

senkt, kreisformig, nach oben in eine gleichseitig-dreieckige, weiss-

filzige Furche verlangert; in spaterer Zeit verliert sich der Filz

und zuletzt verschvvindet auch die Furche. Stacheln 5, die

3 oberen aufrecht, zuriickgebogen, zu einem Dreizack zusammen-

gestellt, der mittlere abgeplattet, bisweilen mehr oder weniger

gedreht, uber-2 l

/ 2 cm lang bei einer Breite von mehr als



2 mm, die beiden seitlichen abgeplattet, pfriemlich, 20—22
lang (bisweilen iiber dem mittelsteri noch ein kleiner we

Adventivstachel) , alle in der Jugend unten purpura, in

Mitte aschgrau, spater ganz und gar aschfarbig. Die bf

unteren weiss, rund-pfriemiich, zu beiden Seiten der Rippe

dicht anliegend und zuriickgebogen.

Aus amerikanischem Samen erzogen. Die von Ja>

beschriebene Pflanze hatte eine Hohe von 7
J
/9 cm bei gleichem

Die Bliithen finden sich nicht beschrieben.

Ob diese Art noch in den Sammlungen sich befinde,

62. Echinocactus gladiatus Lk. et 0., Degen-Ige

Vaterland Mexiko. Stamm bald mehr kugelig,

birnformig, dunkelgrun, der Scheitel kaum eingedriickt. Rippen
zahlreich, bei jiingeren Individuen 14—22, bei sehr starken

34, mit sehr scharfem, welligem, oft unterbrochnem Grat.

Furchen scharf. Stachelpolster sehr weitlaufig (5 cm),

langlich, in der Jugend mit gelbem, spater mit perlgrauem
Filz besetzt. Stacheln anfangs rothlich-hornfarbig, an der

Spitze braun, spater grau. Randstacheln 5 7, bei jiingeren

Individuen bisweilen 9), strahlig, sehr abstehend, die 3 oberen
gerade, blattartig-flach

, 4—5 cm lang, neben diesen 1—2
unregelmassig gestellte, die aber oft fehlen, die 2 unteren
viel kleiner (9— 12 mm), eckig. Mittelstachel 1, horizontal

vorgestreckt, vierkantig, von derLange der oberen Randstacheln.
Eine der schonsten Arten dieser Gruppe, die aber nicht

immer richtig erkannt wird.

Sie wurde in friiheren Zeiten mehrmals eingefiihrt (zu-
j

erst von Deppe, dann von Dr. Schiede), ging aber immer
wieder verloren und scheint auch jetzt noch in den Samm-
lungen Deutschlands zu fehlen.

Die Bliithen finden sich nirgends beschrieben, sollen
aber nach Labouret schon purpurroth sein.



Vaterland Mexiko, wo er von Karwinski bei Zimapan

gefunden wurde. Korper verkehrt-eifbrmig, dunkelgriin, der

Scheitel genabelt. Rippen zahlreich {52), mit sehr scharfem,

unregelmassig gekrauseltem Grat. Furchen scharf. Stachel-

polster weitlaufig und unregelmassig gestellt, oval, weissfilzig.

Stacheln steif, gerade, die 3 oberen aufgerichtet, platt,

schwarzpurpurroth, 2 i

(i
cm lang, an der Basis 3 mm breit,

die 4—5—6 unteren kiirzer (9— 13 mm), schwacher, durch-

scheinend weiss. Mittelstacheln fehlen. Die Pflanze wird

10— 15 cm hoch bei 8— 10 cm Durchmesser. Bisweilen ver-

schwindet die eine oder die andere neugebildete Rippe wieder,

ohne Waffenbiindel erzeugt zu haben.

Bliithen nicht bekannt.

64. Echinocactus griseispinus Jac., Graustachel-Igel-

Vaterland unbekannt. Korper keulenfbrmig, graugrun

Rippen 34—38, hautartig zusammengedruckt, mit rundlichem

Riicken, stark wellenformig, hier und da unterbrochen, um die

Stachelpolster herum verdickt; Furchen breit und weit ausge-

schvveift. Stachelpolster sehr weitlaufig gestellt, eingesenkt,

rundlich, nach oben in eine tiefe, dreieckige, weissfilzige, spater

nackte Furche verlangert. Randstacheln 7, die 3 oberen

gabelartig aufrecht stehend, der mittlere 2 1

/2 cm lang, blatt-

artig-flach, bisweilen etwas gedreht, mit einem Kiel in der

Mitte der Vorderseite und Buchten zu beiden Seiten, oft iiber

2 mm breit, die beiden seitlichen abgeplattet, pfriemlich,

leicht geringelt, kiirzer, 17 mm lang, alle in der Jugend

purpura, schwarz gespitzt, spater grau mit schwarzer Spitze;

die 4 unteren, zwei auf jeder Seite, durchscheinend - weiss,

vie! kleiner, pfriemlich, die oberen derselben seitlich ab-

stehend, die unteren gegen die Rippen hin gekrtimmt; alle



Randstacheln etwas zuriickgebogen. Mittelstachel i, in der

Farbung den oberen Randstacheln gleich, tiber 2V9 cm lan 8>

vierkantig, an der Basis knotig, gerade, steif, horizontal aus-

gestreckt, rinnig.

Die von J a c o b i beschriebene Pflanze , welche der

Wegener'schen Sammlung angehorte, war 15 cm hoch bei

10 cm Durchmesser.

Ueber die Bliithe vvird nichts angegeben.

65. Echinocactus obvallatus DC, Palissaden-Igel-

Vaterland Mexiko; er wurde 1833 von Schelhaase

in Cassel nebst Echinocactus lancifer aus mexikanischem

Samen erzogen. Korper kugelig, verkehrt-eiformig, bisweilen

gedriickt, dunkelgriin; Scheitel genabelt, Rippen zahlreich,

sehr zusammengedriickt , wellig, um die Stachelpolster herum

angeschwollen; Furchen stumpf. Stachelpolster sehr weit-

laufig gestellt, etwas eingesenkt, in der Jugend weissfilzig.

Stacheln 8—9; die 4 Hauptstacheln schwertformig-breit,

einer gerade nach oben, zwei seitliche, weniger starke, schrag

nach oben, der vierte, fast centrale, langste (2^2 cm)
nacn

unten gerichtet, alle weiss, an der Spitze mehr oder weniger

braun. Ausserdem stehen unten auf jeder Seite 2 nach unten

gerichtete, viel kurzere und diinnere, cylindriche, durchsichtig-

weisse Stacheln.

Der Korper ist 7—8 cm hoch. Ganz junge Samlinge

haben ganz das Ansehn mancher Mamillaria-Arten , besonders

der M. longimamma. Spater, wenn die Rippen sich zu ent-

wickeln beginnen, erinnern die jungen Pflanzen an Echinocactus

dichroacanthus.

Das am meisten in die Augen fallende Merkmal dieser

Art sind die Stacheln aus den dicht gedrangten Polstern des

Scheitels; sie umgeben die Bliithen wie eine Verschanzung,

variiren indessen, wie Salm sehr richtig bemerkt, in Lange

und Farbung.



lanzettlich, stumpf, aufrecht, mit den Spitzen

lgebogen, gesattigt-purpurroth, weiss gerandet. Anth(
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theils schwefelgelb und fruchtbar, theils orangegelb und ohne

Bliithenstaub. Die 9 Strahlen der Narbe mit den Spitzen

gegen einander geneigt.

Varietaten. In den vierziger Jahren waren in den Samm-

lungen 2 Formen zu finden, var. pluricostatus mit zahlreicheren

Rippen und var. spinosior Monv. mit dichter stehenden Sta-

cheln; sie sind wohl kaum mehr vorhanden.

Synonyme. Echinocactus obvallatus Pfr., E. obvallatus

var. Hort.

Vaterland Mexiko, siehe E. obvallatus. Korper fast

kugelig, dunkelgriin, der Scheitel ziemlich eingedriickt. Rippen
wie bei E. obvallatus, aber mit scharfem Grat. Furchen
stumpf. Stachelpolster weitlaufig gestellt, in der Jugend mit

dunnem weissen Filz besetzt. Stacheln von derselben Farbung,

wie beiE. obvallatus. Randstacheln 7, steif, ein oberer lineal,

flach, sehr breit, breiter als der Mittelstachel und noch starker

gekriimmt, als dieser, 2 1
/., cm lang, die seitlichen gerade, viel

kiirzer, kaum flach, die 4 unteren derselben borstig-pfriemlich.

Mittelstachel 1, lineal -pfriemlich , flach, etwas einwarts ge-

kriimmt, sehr lang (4 cm).

Dem Echinocactus obvallatus sehr ahnlich. Vielleicht

nur eine Form desselben? Von denselben oder noch grossern

Dimensionen; der Scheitel aber mit einem weniger dichten

Stachelzaune.

Bliithen im Mai und Juni aus der Mitte des Scheitels,

aber nicht von den Waffen eingeschlossen, sondern frei und

aus denselben hervorragend. Rohre verlangert. Sepal en

weisslich, mit breitem rothen Mittelstreifen. Petal en lineal-

lanzettlich, bei vollkommener Anthese mit dem oberen Theile

tellerformig ausgebreitet, fast 2
1

/2 cm lang, rosenroth-fleisch-

farbig, mit dunkelpurpurrothem Mittelstreifen. A n t h e r e n hell-

gelb, alle mit Bliithenstaub. Narbe achttheilig, hellgelb.
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67. Echinocactus flexuosus Dietr., Starkwelliger

Igelcactus.

V a t e r 1 a n d Mexiko. K 6 r p e r fast kugelig, der Scheitel

etwas niedergedriickt. [Rip pen stark zusammengedriickt, stark

wellenformig gebogen. Stachelpolster weitlaung gestellt,

in der Jugend mit diinnem Filze besetzt. S t a c h e 1 n weisslich,

rosenroth gefleckt, die seitlichen borstenformig-pfriemlich, zu-

sammengedriickt-stielrundlich, etwas zuriickgebogen, der oberste

breit-schwertfdrmig. Mittelstachel 1, zweischneidig, oben mit

einer schwachen Langsleiste, daher dreiseitig, wenig gekrummt.

Eine ziemlich apokryphische Art, in der Allgmeinen
Gartenzeitung 1851 beschrieben. Nach Dietrich gleicht

sie, was den Habitus betrifft, dem Echinocactus lancifer „ganz

und gar", doch sind die Rippen in hoherem Grade wellig hin- und

hergebogen und die Stacheln im Allgemeinen langer, der untere

langste wohl an 4 cm. Der Mittelstachel ist weniger flach.

Linke, bei dem E. flexuosus gebliiht hatte, gab Diet-

rich die Versicherung, dass seine Bluthe so verschieden sei,

dass man diese Art und die ihr ahnlichen E. lancifer und

obvallatus nicht mit einander verwechseln konne.

Nach Linke: Bluthe im Juni, nicht gross, aber schbn,

4 cm lang, glockenformig, rosenroth. Rohre kurz, mit hell-

griinen, weiss gerandeten Schuppen besetzt. Sepal en brandig-

purpurn, weiss gerandet Petalen in 2 Reihen, lanzettlich, zu-

gespitzt, am Rande mit feinen Unebenheiten, erst weiss, spater

mit carmoisinrothem Mittelstreifen. Staubfaden rosenroth,

mit gelben Antheren. Griffel rosenroth, ungewohnlich lang,

mit sechstheiliger, schwefelgelber Narbe.

Dietrich bemerkt zu dieser Art noch, dass sie von

Booth- Hamburg als Echinocactus dichroacanthus ausgegeben

worden, von dem sie aber ganz verschieden sei.

68. Echinocactus lamellosus Dietr., Platten-Igel-

Vaterland unbekannt. Kdrper fast kugelig, blaulich-

grun, am Scheitel eingedriickt. Rippen zahlreich, plattenartig
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zusammengedrtickt, wellenformig hin- und hergebogen, scharf-

kantig. Stachelpolster etwas weitlaufig, nach der Mitte de

Scheitels gedrangter und hier weissfilzig, spater nackt und ein-

gesenkt. Stacheln 6, weisslich, an der Spitze kaum etwas ge-

braunt, von ihnen stehen 5 ringsum an der Seite, der sechste in

der Mitte (Mittelstachel) der langste (4 cm), zusammengedriickt

oder fast dreischneidig, nach innen gekrtimmt; die seitlichen

alle flach, kiirzer, die 3 oberen etwa i
1

/*
--zlU cm latlg>

breiter und flacher, als der Mittelstachel, die beiden unteren

etwas kiirzer, als jene, kaum halb so breit oder noch schmaler,

Bluthen im Mai und Juni, aus der Mitte des Stachel-

biischels aut dem Scheitel, gegen 4 cm lang, rohrig. Sepal en

dachziegelig, stumpf, stachelspitzig, carmoisinroth, in der Mitte

schwarzpurpurn. Petal en aufrecht-abstehend, hellcarmoisinroth.

Vaterland nicht bekannt. Korper kugelig oder verkehrt-

eirund, hellgrun. Rippen zahlreich (30—31), stark zusammen-

gedriickt, wellenformig, oft unterbrochen. Stachelpolster

sehr weitlaufig gestellt, oft nur einer auf jeder Rippe, die

jungeren mit blassgelbem Filze besetzt. Stacheln 8, von denen

die 3 oberen etwas abgefiacht, zuriickgebogen-aufrecht, der

einzige Mittelstachel pfriemlich, vorgestreckt, die 4 unteren

lang, pfriemenformig, bisweilen mit einem Adventivstachel dar-

iiber, alle in verschiedener Weise gebogen, in der Jugend

weisslich, im Alter blassbraunlich.

In der Sammlung des Fiirsten Salm hatte diese Art bis

1849 noch nicht gebliiht. Derselbe ist geneigt, anzunehmen,

sie sei dem Echinocactus undulatus identisch, giebt aber zu,

dass sie sich von demselben durch die mehr flache Form der

oberen in verschiedener Weise gebogenen und durch die 4
unteren steifen, langen Stacheln zu unterscheiden scheine.



Vaterland Mexiko; von dort durch K. Ehrenberg
in Berlin eingefiihrt. Korper kugelig, fast blaulich-grun, am

Scheitel etwas flach und eingedriickt. Rip pen zahlreich (30

bis 40), stark wellenformig. Furchen stumpf. Stachelpol-

ster eingesenkt, nur in der Jugend mit diinnem vveissen Filz

besetzt, sehr weitlaufig gestellt, auf jeder Rippe meistens nur

einer. Stacheln gerade, in der Jugend gelblich, spater grau-

weisslich. Randstacheln 7, die 3 oberen pfriemlich, zu-

sammengedriickt, der mittlere derselben aufrecht, die beiden

seitlichen abstehend, die 4 unteren sehr fein, pfriemlich-borsten-

formig. Mittelstachel 1, pfriemlich, zusammengedriickt-zwei-

Die beschriebene Pflanze hatte einen Durchmesser von

7 cm, Mittelstachel 4 cm lang; die 3 oberen Randstacheln etwas

ktirzer (der mittlere der kurzeste), die 4 unteren von der Lange

des Mittelstachels.

Bluthen im Mai und Juni einzeln auftretend, fast 4 cm

lang. Rohre verlangert. Sepal en langlich, grun, weiss ge-

randet, an der Spitze mit einem gelben Flecken, die oberen

braunlich. Petalen ziemlich zahlreich, lanzettlich, 2*/
2
cm

lang, lilarosenroth, mit dunklerem Mittelstreifen und weisser

Stachelspitze. Antheren gelb. Narbe achtstrahlig, schwefelgelb.

Ob diese Art dem Echinocactus flexispinus identisch sei,

ist noch zu erweisen! Sie steht ihm jedenfalls sehr nahe, wie

auch dem E. obvallatus und E. lancifer, unterscheidet sich

aber von beiden durch die Form der Stacheln, welche bei

diesen viel flacher und breiter sind.

71. Echinocactus flavispinus Meinsh., Gelbstachel-

Durch Karwinski aus Mexiko (El Limon) eingefiihrt.

Korper kugelig, mit dicht bestacheltem Scheitel.. Rippen

13, etwas schief laufend, zusammengedrtickt, buchtig-ausge-
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schweift, ziemlich scharf. Stachelpolster dicht gestellt, rund-

lich, in der Jugend mit rothlich-weissem, spater aschgrauem

Filze besetzt. Stacheln in der Jugend gelb, dann rbthlich.

Randstacheln 9— 11, unregelmassig ausgesperrt, 4—6 seit-

liche die langsten, ein oberer fseltener 2 oder 3) etwas kiirzer,

3 untere sehr kurz, kaum halb so lang, als die seitlichen, an

der Spitze zusammengednickt. Mittelstacheln 4, von denen

3 nach oben gerichtet, den Randstacheln angedriickt, wenig

abgeplattet, kaum langer, der vierte, untere aufrecht, etwas

nach unten gerichtet, fast dreikantig, oben mit einer scharfen

Langsrinne, langer als die langsten der iibrigen Stacheln (bis

5 cm), an der Spitze nur ganz schwach gebogen, oftganz

Diese schone Art scheint noch nicht gebliiht zu haben.

Die alteste Pflanze, die Meinshausen sah, war 8 cm hoch

und hatte iiber 10 cm im Durchmesser.

Echinocactus flavispinus steht wohl dem E. flexispinus S. am

nachsten, unterscheidet sich aber von ihm durch den dicht be-

stachelten Scheitel, die buchtig- ausgeschweiften Rippen und

die gelben Waffen, von dem gleichfails verwandten E. longe-

hamatus Gal. vorzugsweise durch die einander sehr genaherten

Stachelpolster und die blassgelben Stacheln.

Vaterland Mexiko, wo von Karwinski ihn bei Pachuca

auf stellenweise mit Gebiisch besetzten Prairien in Gesellschaft

des Echinocactus phyllacanthus und verschiedener Mamillarien

2500 m uber dem Meere entdeckte. Kbrper langlich, fast

cylindrisch, dunkelgrun. Rippen zahlreich (gegen 24), wellig-

kraus. Furchen sehr scharf, glatt. Stachelpolster weitlaufig

gestellt, klein, mit weissem Filz besetzt. Stacheln etwas zu-

rtickgebogen. Randstacheln 7, die 3 oberen steif, lang (etwa

35 mm), strohfarbig, die 4 unteren sehr diinn, hellgelb, an der
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Spitze braun. Mittelstachel I, starker, weniger lang, heller

oder dunkler braunroth.

Von den Bltithen findet sich nichts weiter berichtet, als

ihre rothe Farbe.

Varietat. Echinocactus anfractuosus y pentacanthus S.

(Syn. E. pentacanthus Lem), in Real de Monte zu Hause,

von der Normalform nur durch das Fehlschlagen des Mittel-

stachels und zweier Randstacheln unten unterschieden, sodass

jedes Polster immer nur 5 Stacheln tragt. Sie wird in den

Handelsverzeichnissen bisweilen als eine Varietat von E. phyl-

lacanthus angefuhrt.

73. Echinocactus ensiferus Lem., Schwert-Igelcactus.

Synonym. Echinocactus anfractuosus ^ ensiferus 8.

In Mexiko zu Hause. Korper nur in der Jugend kugelig,

im Alter fast saulenfdrmig, hellgraugriin, am Scheitel genabelt.

Rippen 34, stark zusammengedriickt, fast klingenartig, etrvvas

wellig gekrauselt, um die Stachelpolster herum verdickt, am

Grate wie gefranst. Furchen sehr scharf, gebogen. Stachel-

polster sehr vveitlaufig (etwa 8 cm), eirundlich, nur in der

friihesten Jugend mit rothlich-weisser Wolle. Stacheln schmut-

zig-weissgrau. Randstacheln 5—6, strahlig, ungleich, die

obersten (von denen einer gerade, abgeplattet) 24 mm lang,

die untersten ktirzer. Mittelstachel 1, im DUrchschnitt lang-

lich-viereckig, vollkommen schwertformig, stark aufgerichtet,

Die Bl iit hen finden sich nirgends beschrieben.

74- Echinocactus sulphureus Dietr., Schwefelgelb

bliihender Igelcactus.

Durch Ehrenb erg aus Mexiko eingefuhrt. Korper fast

kugelig, griin, mit eingedriicktem, stark bewaffnetem Scheitel.

Rippen zahlreich, sehr gedrangt, wellig, kaum scharf. Stachel-

polster auf den Rippen etwas weitlaufig gestellt, aber sehr

dicht auf dem Scheitel der Pflanze. Stacheln weiss, in
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der Jugend mit braunlicher Spitze, pfriemlich, die 3 oberen

Randstacheln und der Mittelstachel an der Basis breiter und

zusammengedriickt. Radstacheln 7— 8, die 3 oberen die

starksten, etwas gekrummt, etwa 2 !

/s
cm lang, die 4— 5 unter-

sten viel diinner und kiirzer. Mittelstachel sehr lang (oft

fiber 5 cm), gerade vorgestreckt.

Der Korper hat 8—10 cm im Durchmesser. Aus den

dicht gedrangten Polstern des Scheitels erheben sich zahlreiche,

aufrechte Stacheln, zwischen denen im Mai und Juni mehrere

Bluthen hervortreten. Letztere trichterformig, etwa 2*/
2
cm

lang, ausgebreitet 4 cm im Durchmesser, schon in der Knospe

von schwefelgelber Farbung. Sepalen griinlich, gelblich ge-

randet. Petal en zahlreich, lanzettlich, zugespitzt, sehr schon

und rein schwefelgelb. Antheren dunkelgelb. Narbe sechs-

bis siebentheilig, schwefelgelb.

Vaterland unbekannt. Stamm cylindrisch-keulenformig,

lebhaft griin, mit genabeltem Scheitel, seitlich vielfach spros-

send. Rip pen 33—36, scharf, sehr wellig, urn die Stachel-

polster verdickt. Furchen anfangs scharf, spater etwas aus-

geschweift. Stachelpolster breit, oval, eingesenkt, ziemlich

weitlaufig gestellt (4—5 cm), die untere Halfte den Stachelbiindel

tragend, die obere in der Jugend mit weisser Wolle ' besetzt,

spater nackt. Randstacheln 7, weisslich-gelb, im Alter asch-

grau-hornfarbig, mehr oder weniger abgeplattet, lang und ganz

allmalig zugespitzt, die 3 oberen die langsten (4 cm), von

ihnen der mittlere oft iiber 2 mm breit, gerade aufrecht, die

beiden andern etwas seitlich abstehend; die 4 unteren schmaler

und kiirzer, etwas zuriickgebogen, die beiden oberen derselben

seitlich abstehend, die beiden unteren nach unten gerichtet,

gleichsam auf der Rippe reitend. Mittelstachel 1, von der-

selben Farbung, abgeplattet-zweischneidig, ganz allmalig zuge-

spitzt, 4 cm lang, aufrecht-abstehend.



76. Echinocactus brachycentrus S., Kurzstachel-

Igelcactus.

Vaterland Mexiko. Stamm fast cylindrisch, dunkelgriin.

Rippen 30—35, sehr stark zusammengedriickt, kraus-wellen-

fbrmig. Stachelpolster sehr weitlaufig gestellt, in der Jugend

weissfilzig. Obere 3 Randstacheln aufrecht, wie der eine

(bisweilen fehlende) Mittelstachel kurz, pfriemenformig,

dick, braun, die unteren weiss, etwas dtinner.

Varietat. Echinocactus brachycentrus /? oligacanthus S.

(Syn. E. oligacanthus Hort.) unterscheidet sich von der Nor-

malform durch etwas diinnere Stacheln und dadurch, dass der

oberste Rand- und der Mittelstachel meistens nicht vorhanden

Bliithen unbekannt.

77. Echinocactus Wegeneri S„ Wegener's Igelcactus.

Nomenclatur. Siehe unter Mamillaria Wegeneri.

Synonym. Echinocactus quadrinatus Weg.

Vaterland Mexiko; die Einfiihrung wurde 1844 durch

Wegener vermittelt. Kbrper plattkugelig (nach Salm fast

cylindrisch), grim. Rippen sehr zahlreich (34—36), scharf,

wellig-kraus. Stachelpolster sehr weitlaufig gestellt, gewolbt,.

in der Jugend mit sparlichem Filze besetzt, spater nackt

Stacheln 7, die 3 oberen schmutzig-grau, an der Spitze

braunroth, der mittelste derselben sehr scharf zugespitzt, schwach

gekielt, die beiden seitlichen ausgebreitet, viereckig, geringelt,

meist stark gedreht, 5 cm Iang, die ubrigen 4 kiirzer (6

bis 8 mm), abwarts gerichtet (nach Wegener bartartig herunter

Sehr schone 5*/^ cm hohe und fast 8 cm starke Pflanze.

Bliithen. im April und Mai, trichterfdrmig
, 4 cm lang,
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ausgebreitet 5 cm im Durchmesser. Sepal en schmutzig-weiss,

mit dunkelbraunem, gelb gesaumtem Mittelstreifen. Petalen

zahlreich (gegen 30), 2 i

j2
cm lang, 7 mm breit, lanzettformig,

zugespitzt, ganzrandig, schon vveiss, mit breitem violetten Mittel-

streifen, der hellviolett umsaumt ist. S t a u b g e fa s s e mit rosen-

rothen Faden und goldgelben Staubbeuteln. Griffel hellvio-

lett, langer als die Staubgefasse, mit einer achttheiligen schwefel-

gelben Narbe.

Nad

Vaterland unbekannt. Korper kugelig, hellgrun. Rip-

pen sehr zahlreich (35—40), stark zusammengedriickt, wellen-

formig-kraus. Stachelpolster sehr weitlaufig gestellt, die

jiingeren nur schwach weissfilzig. Randstacheln 6, ziemlich

regelmassig gestellt, 2 oben, 2 seitlich und 2 unten, di

weisslich, steif, strahlig. Nach der Mitte des Stachelpolsters

stehen 4 sehr starke, rothbraune Stacheln, von denen

oberste abgeplattet, die seitlichen diinner und der langste (der

eigentliche Mittelstachel) pfriemenformig.

Die Bluthen dieser Art sind noch nicht beobachtet oder

nicht beschrieben worden.

79. Echinocactus Acanthion 8., Doppelstachel-Igel-

Vaterland unbekannt.

pen sehr zahlreich (35—40),

wellig, um die Stachelpolster herum angeschwollen. Stachel-

polster dicht gestellt, die jiingeren weissfilzig. Randstacheln

11,3 obere flach, der mittlere der starkste, an der Basis stroh-

farben , oben rSthlich-braun, 8 untere viel diinner, abstehend,

weisslich. Mittelstacheln 2, pfriemlich, abstehend, von der

Farbung der oberen Randstacheln.

Ueber die Bluthen ist mir nichts bekannt geworden.
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Die vom Fiirsten Salm beschriebene Pflanze war kraftig

entwickelt, hatte 12 cm und mehr im Durchmesser und war

bedeckt mit 2 1

j2
—4 cm langen Stacheln. Unsere Art ist

iibrigens in dieser Section bis jetzt die einzige mit 2 Mittel-

Synonyme. Echinocactus crispatus DC, E. crispatus hor-

ridus DC.

Vaterland Mexiko (bei Pachuca) und Guatemala. Korper
keulen- oder verkehrt-eiformig, sehr dunkel - graugrun , der

Scheitel etwas abgeflacht, mit zahlreichen, aufrechten Stacheln

besetzt. Rippen etwa 35, zusammengedriickt, schwach-wellig.

Stachelpolster ziemlich gedrangt, in der Jugend vveissfilzig,

bald nackt. Randstacheln 8— 9, strahlend, borsten-

fonnig, weiss, braun gespitzt. Mittelstacheln4, kraftig, fast

kreuzstandig, der obere flach, aufrecht, bisweilen langer, aber

auch kiirzer, als die iibrigen drei, der untere fast central,

pfriemlich, sehr abstehend, gleich den beiden seitlichen, etwas

icheren rothlich-gelb.

Bliithen trichterformig, 27 mm lang. Die sepaloidischen

Schuppen nach oben allmalig sich verlangernd, langlich-eirund,

spitz, in der Mitte dunkelroth, an den diinnen Randern

weisslich. Petalen gegen 24, lanzettformig, weichstachelspitzig'

5S, mit einem breiten rothen, nach der Spitze hin verwasche-

Mittelstreifen. Staubgefasse zahlreich, bloss halb so lang

wie die Perigonblatter, mit blassrosenrothen Faden. Narbe
:t 6— 7 cylindrischen, blassgelben Strahlen.

Varietat. Echinocactus arrigens /? atropurpureus S. (Syn.

arrigens Lk. et 0., E. xiphac minis Mhlpf., E. arrectus 0.,

E
- sphaerocephalus Dietr.), die inneren Stacheln sind lebhaft

Purpurroth.

In Folge der unvollstandigen Beschreibung dieser Varie-

|3t durch Dietrich (in Allgemeiner Gartenzeitung 1840) ist

Jhre Synonymitat lange zweifelhaft geblieben, doch hat die



durch den Fursten Salra angestellte Vergleichung vieler 2

verschiedenen Collectionen bezogener Individuen, welche

Echinocactus xi] mdE. sphaerocephalus Dktr.

bezeichnet waren, jeden Zweifel ausgeschlossen.

Vaterland Mexiko, Real del Monte,

kugelig, der Scheitel mit weisser Flockenwolle be:

ckt, scharf, schwach wellig. S t



13, steif, borstenfdrmig, weiss. Mittelstacheln 4, kreuz-

standig, jedoch die beiden seitlichen etwas hinaufgeriickt, der

obere der langste, gekielt und nach oben gebogen, alle in der

Jugend weisslich, an der Spitze hellbraunlich, im Ater hornfarbig.

Obschon in der Zahl und Anordnung der Stacheln dem
Echinocactus arrigens Lk. sehr ahnlich, unterscheidet sich doch

unsere Art auf den ersten Blick durch die kiirzeren und dun-

neren Stacheln.

«2. Echinocactus Wippermanni Mhknpf., Wipper-

Nomenclatur. Dem vormaligen Richter Wippermann
in Lemgo, einem eifrigen Cacteensammler, zu Ehren benannt.

Synonym e. Echjnocaclus_ spinosu s Weg., E. acifer Hpfr.

Vaterland Mexiko. Kbrper verkehrt-eifdrmig. Rippen
sehr zahlreich (36—40), sehr haufig unterbrochen, zusammen-

gedriickt, etwas wellenfbrmig, nicht sehr hoch, aber scharf.

Stachelpolster ziemlich dicht gestellt (9—13 mm), anfangs

wollig, dann nackt. Rand stacheln 18—22, weiss, borstenartig

(13 bis 15 mm lang). Mittelstacheln 3, stielrund, nadelartig,

4 cm lang, in der Jugend schwarzbraun, im Alter braun, an

<ler Basis grau.

Eine ausgezeichnete Art, die sich von alien bekannten

dunnrippigen Echinocacten durch die grosse Zahl der Rand-

stacheln und der Form der Mittelstacheln unterscheidet. Be-

schrieben wurde sie von Muhlenpfordt nach einer in Fennel's

Sammlung in Kassel befindlich gewesenen Pflanze von 9 cm

Hohe und 6 J

/2
cm Durchmesser.

Die Bl ut hen finden sich nirgends beschrieben.

83. Echinocactus albatus Mhknpf.,

Vaterland Mexiko. Kbrper kugelrund, ziemlich gross,

blaugriin, der Scheitel abgeflacht. Rippen zahlreich, zusammen-
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gedriickt, wellenformig hin- und hergebogen, stumpf, buchtig

und zu beiden Seiten der Stachelpolster etwas verdickt. Sta-

chelpolster eingesenkt, mit kleinen weissen Filzbiischeln iiber-

kleidet. Stacheln 14, weisslich
- gelb , in 2 Reihen, in der

Polster herum gestellt, stielrund, borstenformig, nicht liber

13 mm lang und nicht immer alle vorhanden; die der inneren

viel starker, dunkler, der obere der grosste (2
l

j 2
—4— 5 cm)

breit und schwertformig, gerade und aufrecht, seiten mit der

Spitze ein wenig zuriickgebogen, die beiden seitlichen von der

halben Lange, gerade, fast horizontal, der mittlere endlich gerade

vorgestreckt, stielrund, pfriemenformig, 2 V 2
cm lang, oft nicht

Bltithen aus dem Scheitel in so grosser Menge, dass

dieser von ihnen ganz bedeckt ist, trichterformig, weiss, 18

bis 20 mm lang. Sepalen dachziegelig geordnet, aussen mehr

oder weniger griin, meist weiss gerandet. Petalen ungefahr

1 6, reinweiss, lanzettformig, fein zugespitzt. Staubgefasse kaum

von der halben Lange der Petalen, mit hellen Faden und hell-

gelben Antheren. Griffel kaum langer, mit 7 kleinen, linien-

fbrmigen, schwefelgelben Narbenstrahlen.

84. Echinocactus Heyderi Mhlpf., Heyder's Igelcactus.

Nomenclatur. Nach dem verstorbenen Geh. Ober-

regierungsrath Hey der in Berlin, der in friiherer Zeit mit

Eifer und Gliick Cacteen kultivirte.

Vaterland Mexiko. Korper verkehrt-eirund, mit abge-

rundetem Scheitel, blassgrun. Rippen zahlreich, stark zusam-

mengedriickt, diinn, fast blattartig, wellenformig hin- und her-

gebogen. Stachelpolster eingesenkt, weissfilzig. Stacheln

weisslich-grau. Randstacheln 7, von denen 6 im Kreise um

den Polster stehende borstenformig, gerade oder etwas nach

hinten oder nach den Seiten gebogen, gegen 2 1

/2
cm lang, der

siebente obere breit und schwertformig, 2 '/j cm lang, an den

unteren Polstern auch bis 4 cm lang, gewohnlich zuriickge-



kriimmt. Mittelstachel i, gerade vorgestreckt, stielrund,

langer.

Bl lithen zwischen den Stacheln des Scheitels, trichter-

formig, 2^2 cm lang. Sepalen dachziegelig gestellt, schmutzig-

roth. Petalen lanzettformig, zugespitzt, carmoisinroth mit einer

dunkleren Mittellinie. Staubgefasse kaum halb so lang, mit

hellcarmoisinrothen Faden und gelben Antheren. Griff el nur

sehr wenig langer. Narbe mit 10—12 Strahlen.

5. Gruppe. Mierogoni — Schmalrippige.

Korper kugelig, keulenformig oder cylindrisch. Rippen
schmal, stumpf oder scharf, bisweilen sehr zahlreich, zwischen

den Stachelpolstern mehr oder minder convex, oder gekerbt-

geschweift. Stachelpolster dicht, oft sehr dicht gestellt,

eingesenkt oder etwas hervorstehend. Stacheln doppelgestaltig.

Randstacheln 10—30, strahlig, dtinn oder borstenartig.

Mittelstacheln 3—6, fast eben so lang oder langer, biegsam

oder steif.

Bliithen gelb, prasentiertellerformig.

1. Sippe. Mit eingesenkten Stachelpolstern.

85. Echinocactus mamillosus Urn., Klein-Warzen-

Igelcactus.

Synonym. Echinocactus hypocrateriformis 0.

Vat erl an d Brasilien, Montevideo. Korper kugelig oder

fast kugelig, der Scheitel erweitert, sehr eingedriickt , lebhaft

griin. Rippen 18— 20, senkrecht, hockerig-gekerbt, auf der

Mitte des Scheitels aus kleinen, warzenartigen, stachellosen

Hockern zusammengereiht. Furchen ziemlich tief und scharf.

Stachelpolster mit sehr kurzem weissen, spater grauen Filz.

Stacheln steif, gerade. Randstacheln 10— 13, vollkommen

strahlig, angedriickt, ziemlich schwach, in der Jugend weisslich-

gelb, spater rothbraunlich, an der Spitze schwarzpurpurroth.

Mittelstacheln 1—3, starker, steifer und langer (18—22,
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oft auch 30 mm), schwach abgeplattet, in der Jugend weiss-

lich oder gelb, unten carminroth, spater braun, an der Spitze

schwarzroth. Von ihnen stehen 2 (oder einer, wenn nur 2 vor-

handen) gabelig nach oben, der untere (bisweilen allein vor-

handen) abwarts gerichtet, etwas nach oben gekrummt.

Eine durch schone Form und Farbe des Kbrpers, wie

durch zierliche Bewaffnung und williges Bliihen ausgezeichnete

Art. Kbrper 5— 7 cm hoch bei etwas grosserem Durchmesser,

Bliithen im Juni und Juli, einzeln, 4 cm lang, bei voll-

kommener Entfaltung tellerformig ausgebreitet, gegen 5 cm

im Durchmesser, von mehrtagiger Dauer, einen feinen Duft

aushauchend. Rohre fast 2 cm lang, mit feiner Wolie und

mit kleinen, gelbgrunen, braunborstigen Schuppen besetzU

Sepalen lineal-langlich, strohgelb, aussen mit rothem Mittel-

streifen. Petalen lanzettlich, 2 1

/ 2
cm lang, an d'er Spitze stumpf,

fein ausgebissen, schwefelgelb, am Grunde dunkler, fast dotter-

gelb. Narbe neuntheilig, purpurroth.

Varietaten. 1. Echinocactus mamillosus /? cristatus Monv.y

eine wie es scheint sehr seltene hahnenkammformige Monstrositat

2. E. mamillosus y minor Monv., mit weniger vorspringen-

den, mehr zusammenfliessenden Hockern und schwacheren

Stacheln.

Vaterland unbekannt. Korper fast kugelig oder ver-

langert. Rippen 13, dunkelgraugrun, zwischen den Stachel-

polstern eiformig - hockerig. Stachelpolster quer-oval.

Stacheln klein, steif, ungleich, gelblich. Randstacheln 6,

ziemlich strahlig, die 2 oberen etwas gekrummt, einander genahert,

aufrecht, dazwischen ein dritter, sehr kleiner an den Hbcker an-

gedriickt. Mittelstachel 1, gerade, starker, sehr starr, ab-

warts gekehrt, fast 2V2 cm lang. Kbrper 5 cm hoch und

ebenso breit.



Lchitiocactus. 55

1

Bl tit hen im Mai und Juni, gelb, verhaltnissmassig sehr

gross, becherformig, mit scharlachrother Narbe.

Beide, E. mamillosus und E. submamillosus, bluhen frtih-

zeitig, schon nach dem zweiten Jahre.

87.Echinocactuscc

Bei Montevideo

in Chile. Korper ziei

usLew.,ZierlicherIgelcactus.

Irigen Regionen zu Hause, auch

;ugelig, lebhaft grtin, der Scheitel

erweiterr, sehr eingedrtickt, in der Mitte trichterformig vertieft,

fast nackt. Rippen 16— 20, senkrecht, sehr stumpf, breit,
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zwischen den Stachelpolstern halbkugelig aufgetrieben. Letztere

genahert, eingesenkt, sparlich mit gelblichem Filz besetzt.

Furchen wenig vertieft. Stacheln borstenartig, gerade.

Randstacheln 10— 12, diinn, strohfarben-weisslich. Mittel-

stachel 1 (oder auch bis 4), an der Basis rdthlich, langer

(20

—

22 mm), steifer, ganz gerade, zuvveilen nach oben schwach

gebogen.

Der Korper erreicht eine Hohe von 5—9 cm und einen

Durchmesser von 7— 10 cm.

Bliithen im Mai und Juni, einzeln, gross, trichterformig,

5 cm lang und vollkommen erbluht fast 7 cm im Durch-

messer, von mehrtagiger Dauer, nur von Vormittags 8 Uhr

bis Nachmittags 1 Uhr geoffnet, die Pflanze fast bedeckend.

Rohre fast 3 cm lang, dichtzottig, mit hellpurpurrothen

Schuppen besetzt. Perigonblatter zuriickgebogen-ausge-

breitet, die sepaloidischen lineal-lanzettformig, hellpurpurn, mit

granniger Spitze, die petaloidischen verkehrt-eirund-lanzettformig,

spitz, schwefelgelb, auf der Rtickseite oben roth. Staubge-

fasse zahlreich, mit strohgelb-weisslichen Faden und safran-

gelben Antheren. Narbe mit 10 Iinealen, sternformig aus-

gebreiteten carmoisinrothen Strahlen.

Varietat. Echinocactus concinnus var. tabularis Cels.

Korper rund, oben abgeplattet. Rippeni7. Stachelpolster

langlich. Randstacheln 12— 15, fein, weisslich, abstehend.

Mitt el stacheln 4, der langste 2 cm und von rothlicher

Farbung.

Zur Aufnahme der Diagnose stand mir nur eine junge

Pflanze von 3 cm Durchmesser zur Verfiigung.

Das wesentlichste Merkmal dieser Varietat ist die stark,

abgeplattete Form des Korpers.

88. Echinocactus tortuosus Lk. et 0., Wendel-Igi



ziemlich senkrecht, stumpf. Furchen tief und sclsarf. Sta-

chelpolster gross, gedrangt (9 mm), eingesenkt, in der Jugend

weiss-, spater grauwollig. Stacheln fast gerade, starr. Rand-
stacheln 12— 13, gelb oder hellbraun, die oberen (meistens

4) sehr fein und kurz. Mittelstacheln 4—6, aufrecht-ab-

stehend, starker, braun, der oberste der kleinste (6— 7 mm).

Eine sehr schone Art, von der- sich in den Sammlungen

Pflanzen von 7— 10 cm Hohe und 9— 15 cm Durchmesser finden.

Junge Pflanzen haben eine grosse Aehnlichkeit mit Echino-

•cactus Ottonis, unterscheiden sich aber bald durch die gros-

seren, in der Mitte mit braunem Filze besetzten Stachelpolster

und die 12 erst gelblichen, dann weissen, steifen, geraden

Rand- und die kleinen Mittelstacheln.

B I iithen im Juni und Juli, von mehrtagiger Dauer, aber

"nur Vormittags geoffnet, ausgebreitet 5 cm im Durchmesser,

citronengelb. Rohre kurz, mit grunen, braunborstigen Schup-

pen besetzt. Perigonblatter zweireihig, an der Spitze stumpf,

breit, gezahnelt. Staubfaden gelb, mit weisslichen Antheren.

Griffel wenig langer, gelb. Narbe sechs- bis zehntheilig,

purpurroth.

Obige Diagnose ist die von Link und Otto in den'Icones

plantarum u. s. w. gegebene, mit welcher auch Dr. L. Pfeiffer's

Beschreibung und Synonymik u. s. w. iibereinstimmt. Anders

stellt sich eine in der Sammlung von Haage & Schmidt in

Erfurt beobachtete Pflanze dieser Art dar. Ich halte es fiir

nutzlich, sie kurz zu beschreiben. Farbung des runden Kor-

pers hellgrun. Rippen 12, scharf hervortretend, von der

Mitte an spiralig verlaufend (worauf sich wahrscheinlich der

Trivialname tortuosus bezieht). Stachelpolster tief einge-

senkt, klein, fast nackt. Stacheln 1—2 cm lang, in der

Jugend braunroth, im Alter hellgrau. Randstacheln 9— iO
f

unregelmassig gebogen, meistens dem Korper anliegend. Mit-

telstachel 1, abwarts gebogen.

Offenbar haben wir hier zwei ganz verschiedene Arten

vor uns, eins der vielen Beispiele, welche den Verfall der



Cacteenkunde illustriren und das Erbieten der Verlagsbuchhand-

lung rechtfertigen , nach einigen Jahren eine Supplementheft

mit Nachtragen und Berichtigungen erscheinen zu lassen.

89. Echinocactus Linkii Lehm., Link's Igelcactus.

Nomenclatur. Nach dem um die Wissenschaft hoch

verdienten Professor Dr. Heinrich Friedrich Link, Director

des botanischen Gartens in Berlin, f 1851.

Synonym. Echinocactus Ottonis /? Linkii Eort.

Vaterland Mexiko. K orper oval oder fast kugelig,

hellgrun, mit eingedriicktem Scheitel. Rippen 13— 15, sehr

zusammengedriickt, stumpf. Furchen tief, scharf. Stachel-

polster weissfilzig, eingesenkt, etwas weitlaufig gestelVt(8----i3

mm). Stacheln borstenformig, sehr diinn. Randstacheln

9— 12, nach oben keine, haarfein, weiss, an der Spitze braun, sehr

ausgebreitet, platt anliegend. Mittelstacheln 3, brauD

etwas langer (13— 16 mm), starker, gebogen, aufrecht-abstehend

nach oben bisweilen ein sehr kleiner vierter.

Diese Art (nach Anderen eine blosse Form von Echino-

cactus Ottonis Lehm.) erreicht eine Hohe von 15 cm und

einen Durchmesser von 13— 18 cm, bluht aber schon bei

Bliithen von Juni bis August, zu 2—5 erscheinend,

von drei- bis viertagiger Dauer, 2^2 cm lang, ausgebreitet,

von 5 cm Durchmesser. Rohre nicht ganz iVi cm lang,

birnformig, mit griinlichen Schuppen, braunen Borsten und

weisslicher, spinnengewebeartiger Wolle besetzt. Perigon-

b latter zweireihig, breit, verkehrt-eirund-keilformig, an der

Spitze abgestutzt, gezahnelt, citronengelb, von seidenartigem

Glanz. Antheren gelblich. Narbe acht- bis zehntheilig,

purpurroth. Beeren dunkelgriin, borstig.

90. Echinocactus tenuispinus Lk. et 0., Dunnstachel-

Synonym. Echinocactus Ottonis § tenuispinus Pfr.

Vaterland Brasilien, Provinz Rio grande. Korper fast
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kugelig, auf dem Scheitel stark eingedriickt, in hdherem Alter

etwas saulenfbrmig, griin. Rippen 12, sturapf. Stachelpolster

eingesenkt. Stacheln etwas kiirzer, als bei E. Ottonis, viel

feiner, beinahe borstenformig, von etwas hellerer Fiirbung, die

3—4 grosseren braun, 3 cm lang, die ubrigen sehr zahlreichen

kleineren sehr dunn, zuriickgebogen, braunlich.

Bltithen iiber5cm lang, von Wolle umgeben. Sepalen

lanzettformig, spitz. Petal en ausgebreitet, stumpf, gelb, an der

Spitze mit einer kleinen dunkelrothen Granne. Griffel nicht

iiber die Staubgefasse hinausgehend, init einer zehn- bis zwolf-

theiligen schwarzpurpurrothen Narbe.

Die von Link und Otto (Verhandlungen des Vereins

zur Beforderung des Gartenbaues in den Konigl. Preussischen

Staaten, 1826) beschriebene Pflanze war 6 l

j2
cm hoch bei

fast 8 cm Durchmesser.

Varietat. Echinocactus tenuispinus ft minor Lk. et 0.

nach Sellow in Montevideo einheimisch, mit einem weniger

dicken Stamme und langeren, diinneren, starker gebogenen

Stacheln.

9i- Echinocactus Ottonis Lehm., Otto's Igelcactus.

Nomenclatur. Siehe Mamillaria Ottonis.

Synonym. Cereus Ottonis Lehm.

Vaterland Mexiko. Korper gedruckt-kugelig oder ei-

formig, hellgriin, gleich E. Linkii und tenuispinus an der Wurzel,

wie am Korper haufig und reichlich sprossend, an der Basis

llmalig verholzend. Rippen 10—12, abgerundet, stumpf.

'urchen scharf. Stachelpolster mit weisslichem Filz be-

etzt, eingesenkt. Stacheln steif. Randst'acheln 12—18
seltener 10— n, strahlig, ausgebreitet-anliegend, fein, ziemlich

gerade, gelblich. Mittelstacheln 4, starker, braunroth, der

e sehr kurz (8 mm), die 2 seitlichen horizontal, der

unterste sehr lang (26—28 mm) und herabgebogen.

Sehr hiibsche und altbekannte Art, die nach Hbhe und

Durchmesser mit dem E. Linkii iibereinstimmt, aber noch
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bliihvvilliger ist, als dieser, da schon dreijahrige Samenpflanzen

von etwa 3
1
/
2
—5 cm Durchmesser bliihen und zwar bei natur-

gemasser Kultur den ganzen Soramer hindurch.

Bliithen etwas grosser als die des E. Linkii, ausge-

breitet von 5—8 cm Durchmesser, von drei- bis viertagiger

Dauer. Rtihre mit kleinen Schuppen, braunen Borsten und

grauer oder braunlicher Wolle besetzt. Perigonblatter

zweireihig, schmal, lineal, lang zugespitzt, mit rothem Weich-

stachel, citrongelb, die sepaloidischen auf dem Rucken mehr

oder weniger rothlich. Staubfaden kiirzer, als der Griffel, in

hohem Grade reizbar. Antheren gelblich. Narbe mit 12 bis

14 Lappen, feuerig-purpurroth. Beer en dunkelroth-griin,

borstig.

92. Echinocactus muricatus Hort. berol, Stachel-

Im siidlichen Brasilien, Rio grande de Sol, eihheimisch.

K or per eiformig, in vorgeschrittenem Alter unregelmassig

saulenformig, bisweilen eingeschniirt, griin, bisvveilen an den

Seiten sprossend, am Scheitel etwas eingedruckt. Rippen 16,

breit, stumpf, hockerig
- gekerbt. Furchen breit und seicht.

Stachelpolster eingesenkt. Stacheln sehr fein, fast borsten-

formig, kaum stechend, ungleich, gelblich oder rothgelb. Rand.

stacheln 10— 14, sehr ausgebreitet, platt angedriickt. Mittel-

stacheln 1—4, abstehend.

Altbekannte, aber doch seltene Art, die oft eine Hohe von

mehr als 20 cm bei 4—5 cm Durchmesser erreicht. Die

kleinsten Stacheln haben eine Lange von 5—6 mm, die

grossten von 18 "mm.

Bliithen von Mai bis Juli, bios halb so gross, wie die

des Echinocactus Ononis, nur etwas uber 2 1
/* cm lang, &

2—4 erscheinend, vollkommen erbluht tellerfdrmig ausgebreitet.

Rohre von schmutzig-weissgelber Wolle umgeben. Sepal en

gelbgriin. Petal en sehr zahlreich, mehrreihig, lanzettlich, fein

gefranst, rein schwefelgelb. Antheren dunkelstrohgelb. 1



benlappen lineal- lanzettlich purpurroth, in zwei Parthien, 5

bis 6 fast facherartig gestellt, 2—3 kleiner.

2. Sippe. Mit hervorragenden sehr gedrangten

Stachelpolstern.

93. Echinocactus pumilus Lem., Zwerg-Igelcactus

Vat erland unbekannt. Korper kugelig, rasenartig, spros-

send, winzig, nur 1
!

/2
cm hoch und breit, grim, mit vielen

feinen weissen Punkten, bisweilen rothlich, mit etwas genabeltem

Scheitel. Rippen zahlreich, aus sehr kleinen Hockern gebildet,

fast spiralig. Ho eke r an der Basis sechseckig, stumpf, sehr

kurz, unter den Stachelpolstern violett. Furchen flach, etwas

geschweift. Stachelpolster sehr klein, sehr dicht gedrangt,

braungelb-filzig. Randstacheln 12, borstenartig, etwas ge-

krauselt, ineinander geflochten, denKorper iiberkleidend;Mittel-

stacheln 2, etwas starker, alle unten rothgelb, oben grau.

Bltithen vom Juni bis zum October, zahlreich, aus den

Stachelpolstern des Scheitels, im Verhaltniss zum winzigen Kor-

:r ziemlich gross (9— 13 mm lang), nicht besonders hiibsch,

hmutzig-griingelb, von sehr kurzer Dauer, wenig oder gar

cht geoffnet. Beeren von der Grdsse einer grossen Erbse,

Cinlich, sehr viele leicht und oft sogar schon in der Frucht

keimende Samen enthaltend. Schon zweijahrige Samlinge

bringen zahlreiche Bliithen und Friichte.

94- Echinocactus gracillimus Lem,, Schlank-Igel-

Vaterland unbekannt. Stamm saulenformig, aschgrau-

;run, 8—10 cm hoch bei etwas 27 mm Durchmesser. Rippen

'6, fast vertikal, hockerig, unter den sehr gedrangten, kaum

hervorragenden Hockern schwarzviolett. Furchen scharf. Sta-

chelpolster sehr klein, anfangs etwas grauwollig. Stacheln

"inn, borstenformig, steif. Randstacheln 12— 13, sehr
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klein (2—3 mm), strahlig, etwas gekriimmt, durchscheinend-

weiss. Mittelstacheln 2—4, etwas starker und langer (4 bis

6 mm), ungleich, ziemlich aufgerichtet
,
gebogen, braunviolett

Ein Seitenstiick zu dem niedlichen Echinocactus pumilus.

Bliithen von Juni bis September, schmutzig-gelblich,

sich ebenso verhaltend, wie die des E. pumilus, aber langer

und starker. Beeren gelblich-griin, oben und unten verschma-

lert, mit weisslicher Wolle und schwarz-purpurnen Borsten, mit

vielen leicht keimenden Samen. Schon iweijahrige >ai lin^e

bliihen und fruchten.

95. Echinocactus Johnsonii Engebn., Johnson's

Igelcactus.

Vat erland das Utah-Territorium. Korper langlich-rund,

blassgriin. Rippen 20— 24, nur schwach entwickelt. Stachel-

polster genabelt, auf flachen Hockern, wenig von einander ab-

stehend, Stachelnin derjugend schon rosa, spater gelbbraunlich,

end, gestreckt, 1— 2 cm lang. Mittelstachi

lang und mit den Randstacheln verglichen

gebogen -abstehend. Bei manchen Pflanzen
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treten die Stacheln dunkelviolett auf, bleiben so oft mehrere

Jahre hindurch und gehen dann allmalig in die hellere Faroe

zuriick. Eine durch edle Form, wie durch die Zahl, Stellung

und Farbung der Stacheln, vvelche den Korper dicht bedecken,

sehr ausgezeichnete Species.

Bliithen violett.

96. Echinocactus castaneoides Cels., Braunstachel-

Vaterland Chile. Korper kugelig, hellgriin. Rippen
15—18, gekerbt, abgerundet. Stachelpolster dicht gestellt,

klein, in der Jugend weissfilzig, bald nackt. Stacheln gedrangt,

27 mm lang, schwach, steif, gerade, die ganze Pflanze be-

deckend, graugelb, an der Spitze blassbraun. Randstacheln
16— 20, sehr abstehend, mit einander sich mischend. Mittel-

stacheln 6, etwas kraftiger, aufrecht.

Pflanze von etwa 5 cm Durchmesser.

Bliithen klein, zahlreich, feuerroth. Die Knospen treten

schon im Herbst auf, kommen aber erst im Friihjahre zur Ent-

faltung.

97- Echinocactus Haynei 0., Hayne's Igelcactus.

Nomenclatur. Nach Dr. Friedrich Gottlieb Hayne,

Professor der Botanik zu Berlin, bekannt durch seine den-

drologischen Schriften. f 1832.

Vaterland Peru, wo er von Herrn von Winterfeld

bei Oberajillo, 3500 m liber dem Meere, aufgefunden wurde.

Stamm cylindrisch, lebhaft griin. Rippen 25—28, abgerun-

det. Stachelpolster ziemlich gedrangt (9 mm), klein, oval,

mit perlgrauem Filz besetzt. Randstacheln 28—30, sehr

abstehend, mit einander sich mischend, Mittelstacheln 6

bis 8, kaum starker, alle sehr schwach, wenig steif, strohgelbgrau,

an der Spitze braun.

Von Echinocactus scopa unterscheidet sich diese Art durch

kraftiger entwickelte, aber weniger zahlreiche Rippen, ovale,



graufilzige, etwas weitlauhger gestellte Stachelpolster, sowie

durch die Art der Bestachelung.

In Riicksicht auf den heimathlichen Standort dieser Species,

nur etwa iooo m unterhalb der Grenze des ewigen Schnees.

sollte man glauben, dass sie zum Gedeihen nur geringer Warme

bediirfe. Im Gegentheile aber erfordert sie, wenn sie kraftig

vegetiren soil, eine recht warme Lage und reichliches Spritzen,

Bliithe gegen 7 cm lang bei 5 cm Durchmesser. Rohre

liber 4 cm lang. Sepalen oberhalb der Rohre abstehend,

aussen dunkelroth, innen orange, violett gerandet. Petalen

13— 14 in 2 Reihen, 2
XL2 cm lang, 1 V2 cm bis uber 3 cm

breit, leuchtend orangeroth, violett gerandet. Staubbeutel

fleischfarbig, sehr zahlreich, auf Ian gen rosenrothen Faden.

Narbe viertheilig, gelblich-griin, iiber den Staubbeuteln stehend.

98. Ecbinocactus intertextus Eagebn., Flechtstachel-

Igelcactus.

Vaterland Mexiko; auf steinigen Bergriicken vom Lim-

pia bis El Paso. Pflanze klein (2
]

/ 2
— 10 cm hoch und etwas

weniger im Durchmesser), eiformig-kugelig, am Scheitel wollig.

Rippen 13, scharf, unterbrochen, etwas schief, Hdcker oben

mit einer kurzen, filzigen Furche. Stachelpolster eirund

,bei jungen Individuen schmaler), einander genahert. Stacheln

kurz, steif, an der Basis weisslich, in der Mitte rothlich, an

der Spitze braunlich. Randstacheln 16— 25, dicht ange-

driickt, mit einander verwebt, die oberen 5—9 borstenartig,

weisslich, gerade, 5— 13 mm lang, die seitlichen steifer. etwas

langer, der unterste stark, kurz, oft etwas

Mittelstacheln 4, die oberen langer als die Randstacheln,

nach oben gerichtet, der unterste ganz kurz [2 mm, selten

4 mm), kraftig, vorgestreckt.

Bei jungen Pflanzen sind die 13— 15 Randstacheln mehr

von gleicher Lange und einige oder alle Mittelstacheln fehlen.

Bliithen im Mai und April, klein (2
1

/2
cm lang und breit),

auf dem dichtwolligen Scheitel zusammengedrangt, purpur-





rdthlich. Fruchtknoten sehr kurz, mit 5—6 Schuppen be-

setzt. Sepalen 20, breit-eirund, spitz, dunkelpurpurn mit blas-

serem Rande. Petal en 20—25, langlich, stachelspitzig, pur-

pura, von aussen nach innen allmalig heller. Griffel kaum

langer als die sehr zahlreichen Staubgefasse. Narbe mit 7

bis 8 purpurnen, aufrechten Lappen. Frucht kugelig, trocken,

vom verwelkten Perigon gekront, mit wenigen trockenen Schup-

pen, deren oberer Theil bald abfallt, wahrend die Basis noch

fiir einige Zeit sitzen bleibt.

Vari etat. Echinocactus intertextus fi dasyacanthus Engelm.,

Korper eirund oder kegelformig. Stacheln diinn, langer,

purpurn-hechtgrau , auf dem Scheitel einen Biischel bildend.

Randstacheln 19— 25, borstenformig, mehrreihig, die oberen

7—9 diinner, kiirzer, weisslich, gebiischelt. Mittelstacheln

4, kaum starker, die oberen 3 nach oben gerichtet, langer

als die anderen, der untere vorgestreckt, kaum kiirzer.

Diese Varietat ist im Ansehen der Mamillaria dasyacantha

ahnlich.

99. Echinocactus scopa Lk. et O., Besen-Igelcactus.

Synonym e. Cereus Scopa DC, Cactus Scopa Lk.

Vaterland Brasilien, Capitanat Spiritu Santo. Stararo

anfangs cylindrisch, dann keulenformig, griin, einfach, nur in

hoherem Alter bisweilen am oberen Theile des Korpers spros-

send, 30—35 cm hoch bei 5— 12 cm Durchmesser. Rippen

30—36, vertikal, nur unten etwas schrag laufend, fast aus einzelnen,

gedrangten Hockern bestehend. Furchen stumpf. Stachel-

polster sehr dicht (nur etwasriiber 2 mm), weissfilzig. Rand-

stacheln 30—40, borstenformig, weiss, ausgebreitet (5 bis

6 l
/2
mm lang). Mittelstacheln 3—4, steifer, etwas langer

(bis 10 mm), mehr oder weniger purpurroth, aufgerichtet.

Eine der schonsten und ausgezeichnetsten Cactusformen,

abgebildet auf S. 136.

Bluthen von Juni bis August, zahlreich urn den Scheitel

gestellt, ausgebreitet 4 cm im Durchmesser. Rohre sehr kurz,
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mit Haaren und spitzen Schuppen bedeckt. Perigonblatter
zweireihig, lanzettlich, zugespitzt, schon und lebhaft geib.

Ant heren gelb. Narbe vieltheilig, fast scharlachroth.

Varietaten. 1. Echinocactus scopa /? candidus, nur durch

die schneeweisse Farbung sammtlicher Stacheln von der Nor-

malform unterschieden. Nur selten treten 1— 2 Mittelstacheln

in rosenrother Farbung auf.

2. E. scopa y candidus cristatus, eine ebenso auffallende,

als interessante hahnenkammformige Monstrositat, bestehend

aus emer in den vvunderlichsten Windungen nach alien Seiten

entwickelten Zellgewebemasse mit zahlreichen Buchten, Kanten

und Vorspriingen, bedeckt mit schneeweissen, borstenartigen,

stechenden Stacheln, welche kleiner sind, als die der Normal-

form. Unsere Abbildung (S. 137) giebt eine deutliche Vorstel-

lung dieses wunderbaren Gebildes.

Will man diese Monstrositat kultiviren, so muss man sie

pfropfen, da sie sonst nur sehr langsam und kummerlich wachst.

Als Unterlage bedient man sich des Cereus Baumanni, macro-

gonus, tetracanthus und selbst des C. peruvianus.

In einigen franzosischen und belgischen Katalogen, z. B.

bei de Smet, findet man eine hahnenkammformige Monstrositat

der Hauptform (E. scopa var. cristatus) verzeichnet. Dieselbe

scheint in deutschen Sammlungen nicht vorhanden zu sein.

Zu Echinocactus scopa gehort wahrscheinlich als blosse

Form der in der Sammlung des Handelsgartners Fr. Ad.

Haage jun. in Erfurt befindliche E. Haselbergii Hge., benannt

nach dem Sanitatsrathe Dr. von Haselberg in Stralsund, einem

erfahrenen Cacteen-Cultivateur. Korper kugelig, stark abge-

plattet, tief genabelt, hellgriin. Hocker kegelfbrmig, theihveise

sich zu spiralig nach oben Iaufenden Rippen aneinander schliessend;

die Rippen dicht aneinander geschlossen und spiralig in den

mit Randstacheln gefullten Nabel einlaufend. Stachelpolster
sehr dicht, gewolbt, mit schneeweissem Fiiz besetzt. Rand-
stacheln 18—21, ohne besondere Richtung da oder dorthin

gekriimmt und mit einander sich mischend, fein, weiss, glasig-

36*



zerbrechlich. Mittelstacheln 3—5, ebenfalls

durchsichtig, blass-strohgelb, langer.

6. Gruppe. Hybogoni — Hockerrippige.

Korper cylindrisch, fast kugelig oder gednickt. Rippen

7— 18, zusammengedriickt, hockerig-gekerbt, mit scharfen Fur-

chen, oder breit, buchtig-gescheift mit stumpfen Furchen.

Stachelpolster tragende Hocker oben abgeflacht, unten beulig

vorgezogen, mit zusammengedriickter scharfer oder mit breiter

Furche. Stacheln nach Form und Zahl verschieden, gerade

oder gekriimmt. Perigonrohre kurz, bisweilen verlangert,

mehr oder weniger schuppig, die Schuppen behaart oder glatt.

100. Echinocactus polyrhaphis Pfr., Vielnadel-

Igelcactus.

Synonym. Echinocactus villosus Lem.

Vat erland Peru, Lima. Korper cylindrisch, dunkelgrun.

Rippen 13— 15, etwas stumpf, gekerbt-hbckerig. Hocker

gedrangt, an der Basis beulig. Stachelpolster oval, weiss-

filzig und mit grauen Haaren besetzt. Stacheln 15—20, fast

aufrecht-abstehend, lang, diinn, gerade, die Randstacheln fast

haarformig, grau, die Mittelstacheln etwas starker, schwarzlich.

Diese sehr schone und ausgezeichnete Art sieht dem E.

exsculptus und E. acutissimus ahnlich.

Bluthen von April bis Juni, gross, zahlreich, leuchtend

purpurroth.

Die in manchen Cacteen-Verzeichnissen aufgefiihrte var.

niger sammt ihre Untervarietat robustior ist mir nicht bekannt.

101. Echinocactus setosus Lke., Borsten-Igelcact

Vaterland Mexiko. Korper kugelig, hellgraugriin. R
pen 13, hockerig, urn die Hocker angeschwollen. Furcl
tief. Stachelpolster gross, etwas unter der Spitze der warz
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artigen Hocker stehend, scheibenformig, in der Jugend gelb-

lich, wollig, dann filzig, spater fast nackt. St ache In dunn,

borstenformig. Randstacheln Q— 11, weisslich, strahlig aus-

gebreitet, bis fast 2 cm lang. Mittelstacheln 4—6, braun,

an der Spitze gelb, 2—2^3 cm lang, 2—3 nach oben, 2 etwas

hellere nach unten, 1 wagrecht vorgestreckt und kaum merk-

lich nach unten gebogen.

Ueber die Bluthen ist nichts bekannt geworden.*)

102. Echinocactus exsculptus 0., Ausgemeisselter

Igelcactus.

Synonym e. Je nach dem Standorte, der Kultur und dem

Alter in Gestalt und Farbung des Korpers und der Stacheln

von sehr verschiedenem Ansehn, woher die zahlreichen Namen,

mit denen man diese Art belegt hat. Wir fiihren nur an:

Echinocactus subgibbosus Haw., E. interruptus Hart, berol.,

E. crenatus Bart., E. hybocentrus Lehm., E. foveolatus Hge.

Cereus Hoffmannseggi Hort., Cereus montevidensis Hart, dresd.

Mamillaria Hoffmannseggi Hart, dresd., M. gibbosa S. Gat.

Vaterland Mexiko, Buenos Ayres, Chile (Valparaiso) und

Brasilien (Montevideo). Korper keulenformig oder fast cylin-

drisch, grun, bald heller, bald dunkler, mit meistens schief

gedriicktem Scheitel. Rippen zahlreich (16—22), etwas schrag,

hockerig, wie ausgemeisselt. Hocker zugespitzt. St ache 1-

polster oval, weissfilzig, oberhalb der Hockerspitze, einander

genahert. Stacheln weisslich, rothgelb, rothbraun, schwarz-

lich oder schwarzbraun, a'Vj —4 cm lang- Randstacheln
zahlreich (20—30), strahlig, fein. Mittelstacheln 4, gerade,

sehr steif.

Korper 30—40 cm hoch bei 10— 15 cm Durchmesser.

Bluthen erst in hbherem Alter, im Juli und August, schon,

gross, 5 cm lang. Rohre sparlich mit Schuppen besetzt, wollig,

unten grtin, oben rosenroth. Sepal en lanzettlich, zugespitzt,

*) Nach Wochenschrift fiir Gartnerei u. s. w. 1858.



rosenroth, zuruckgebogen. Petalen von derselben Form und

Farbe, in 3 Reihen, die ausseren langer und etwas zuruck-

gebogen, die inneren gegeneinander geneigt. Antheren gelb

Narbe sechstheilig, gelb.

Varietaten. 1. Echinocactus exsculptus /? tenuispinus S.

(Syn. Mamillaria gibbosa Pfr.), soil sich durch tiefer durch-

brochne Rippen, sowie durch die Stellung und Farbe der Sta-

cheln unterscheiden.

2. E. exsculptus var. cristatus, in franzosichen und bel-

gischen Sammlungen eine hiibsche hahnenkammartige Mon-

Igelcactus.

Synonym e. Cereus dichroacanthus Mart, Echinocactus

thrincogonus Lem. nach Salm, Mamillaria floribunda Hook.

Vaterland Chile und Buenos Ayres. Korper kugelig

fast blaugriin, auf dem Scheitel eingedriickt. Rippen 18.

ziemlich vertikal, gekerbelt-hockerig. Hocker unterhalb der

Stachelpolster mit einem vorspringenden Buckel, oberhalb ab-

geflacht. Stachelpolster mit gelblicher Wolle. Stacheln

gerade, steif, nadelformig, anfangs gelbbraun oder braun, dann

weisslich, an der Spitze braunlich. Randstacheln 10— H-

strahlig ausgebreitet. Mittelstacheln 3, in einer vertikalen

Linie stehend, etwas langer und starker, gegen 20 mm lang.

Schon in den dreissiger Jahren eingefuhrt, aber noch zu

Forster's Zeiten selten, und was jetzt als Echinocactus acu-

tissimus kultivirt wird, scheint mehr zum Formenkreise des

E. exsculptus zu gehoren.

Obige von Forster gegebene Beschreibung bezog sich

auf eine Pflanze von 15 cm Hohe und Durchmesser.

Bluthen im Sommer und Herbst, einzeln, 6^2 cm lang,

von langer Dauer. Rohre iiber 30 mm lang, keulenformig,

mit grunen, spitzen, anliegenden Schuppen bedeckt. Sepalen
zuruckgebogen, innen rosenroth. Petalen 2V2 cm lang, Ian-



zettlich, zugespitzt, carminroth, die ausseren zuruckgebogen, die

inneren stets aufrecht. Antheren blassgelb. Narbe acht-

theilig, gelb.

eine der beliebten hahnenkammformigen Monsfa

im allgemeinen Theile besprochen worden.

104. Echinocactus tuberisulcatus Jan., Furchenhbcker-

Igelcactus.

Vaterland Chile, Umgegend von Valparaiso. Kbrper

gedriickt-kugelig, lebhaft griin, schwach eingedruckt und auf dem

Scheitel bereits hockerig. Hbckerin 16 schwach-spiralig gestell-

ten Reihen, tief eingeschnitten, langlich, die jiingeren unterhalb

des Stachelpolsters scharf, spater rundlich hervortretend und

hier mit einer breiten, von dem Stachelpolster bis zu dem

nachsten unterhalb stehenden Hbcker reichenden Furche ver-

sehen. Stachelpolster langlich, nackt, spater nach unten in

eine Furche verlangert. RandstachelnQ— 11, stark, gedrungen,

cylindrisch-nagelfbrmig, strahlig ausgebreitet, zuruckgebogen und

fast den Hockern anliegend, in der Jugend weissgrau, im Alter

grau, haufig im oberen Theile der Polster noch 3—4 Adven-

tivstacheln, kiirzer und viel feiner, gerade, aufrecht-abstehend.

Mittelstacheln 4, kreuzstandig, cylindrisch-nagelfbrmig, dop-

pelt so stark und lang, abstehend, der untere wagerecht vor-

gestreckt, etwas nach oben gebogen, in der Jugend fleisch-

farbig, im Alter gelblich-grau.

Die von Jacobi beschriebene Pflanze hatte gegen 12 cm

Durchmesser bei einer Hbhe von 5 cm, die Randstacheln eine

Lange von 7—n mm und die Mittelstacheln eine solche von

13—21 mm und an der Basis eine Starke von liber 2 mm.

Ueber die Bluthen ist nichts bekannt geworden.

Von den ihr verwandten Arten unterscheidet sich die obige

durch die rundich-nagelfbrmigen Stacheln und die den Hockero

fast anliegenden Randstacheln, hauptsachlich aber durch die



i05- Echinocactus centeterius Lehm., Sporen-Igel-

Vaterland Mexiko, Minas Geraes, so wie die Gebirgs-

kette der Anden in Chile und Peru. Korper fast kugelig,

dunkelgriin, auf dem Scheitel kaum genabelt. Rippen 15,

vertikal, hockerig. Hocker langlich, buckelig, spitz, unter den

Stachelpolstern vorgezogen; letztere weissfilzig. Randstacheln

10— 12, dunn, fast gerade, in zwei Reihen geordnet, abstehend;

Mittelstacheln 4, kreuzstandig, kraftiger; alle anfangs gelb,

bisweilen sehr dunkel, endlich braunlich-grau, an der Spitze

hornfarbig.

Ausgezeichnete schbne Art von 12— 15 cm Hone und von

etwas grosserem Durchmesser. Randstacheln von 9— 10 mm
Lange.

Bliithen von Juni bis August, gegen 5 cm lang be 4

bis 5 cm Durchmesser, zu 3— 5 um den Scheitel gestellt, von

vier- bis funftagiger Dauer. Rohre nicht ganz i
1
/, cm lang,

griin, mit wenigen Schuppen. S e p al e n dachziegelig geordnet,

roth. Petalen in 3 Reihen, lanzettlich, die ausseren langer

und breiter, aussen gelblich mit breiten, lebhaft rothem Mittel-

streifen, innen rothlich. Staubfaden den Griffel etwas spiralig

umgebend, sehr reizbar. Narbe sechs- bis zwolftheilig, weiss-

lich. Beer en braungrun, im December reif, mit grossen, dunkel-

braunen Samen.

Die hier gegebene Abbildung stellt die chilenische Form

unserer Art dar, nach einer vom Professor Philip pi in Chile

angefertigten und der Handelsgartnerei Haage & Schmidt

Gartenflora 1882 repro-

1 Zeichnung. Sie weicht von obiger Bechreibung durch

die geringere Zahl der nicht geraden, sondern aufsteigenden

Stacheln ab.

Varietaten. 1. Echinocactus centeterius 8 pachvcen-



s S. (Syn. E. pachycentrus Lehm., E. hybocentrus Lehm.,

mamillarioides Bot. Mag., E. centeterius j? major Monv.),

n der Normalform unterschieden durch zahlreichere Rippen
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mit weniger vorspringenden Hockern, sowie durch die grossere

Zahl der Stacheln, deren 4 Mittelstacheln viel starker als die

Randstacheln, stark, pfriemlich, oft 25 mm lang und braunlich.

Auch die Bltithen weichen etwas ab. Die kurze Rohre

mit kleinen Borstenbiindeln besetzt. Sepalen kurz, schmutzig-

roth. Petal en langer, dunkelroth, in der Mitte mehr ziegel-

roth, heller und etwas gelblich an den Randern, an der Spitze

gezahnelt.

2. E. centeterius y grandiflorus Labour. (Syn. E. cente-

terius Lem.), Stacheln grau, grauroth an der Spitze, steif,

pfriemlich, dieMittelstacheln um Vieles starker,als dietibrigen.

Bliithenzahlreich, sehr gross, lebhaft roth, etwa wie Zwiebel-

schalen. Sepalen' linien-lanzettformig, in der Mitte dunkler.

Beere schuppig, spindelfbrmig.

Nomenclatur. Dem vormaligen Besitzer einer sehr

reichen Cacteensammlung Friedrich Mackie in Lakenham

bei Norwich gewidmet.

Vaterland Chile? Korper verkehrt-eirund. Rippen

16— 17, vertikal, hockerig, an der Spitze wollig. Hocker

gross, gedriickt-kegelformig. Stacheln 8—10, lang, dunn, ab-

stehend, braunroth.

Der Korper hat nach Hooker eine Hohe von 13 cm

bei einem Durchmesser von 8 cm.

Bltithen mit weissen, gegen die Spitzen hin rothen Peri-

gonblattern.

Diese Art, obwohl sie mehrmals in Originalpflanzen nach

Europa gekommen, ist immer sehr selten gewesen und, wie es

scheint, auch heute noch. Sie soil sehr langsam wachsen und

iiberhaupt schwierig zu erhalten sein.



Nomenclatur. Von Forster dem vormaligen Professor

und Director des botanischen Gartens in Leipzig Dr. Gustav



textus Pfr.

Vaterland Chile, auf den hochsten Gebirgsrucken, bis-

weilen unter einer leichten, bald wieder verschwindenden Schnee-

decke, nach Labouret bei Copiapo, Provinz Coquimbo. Kor-

per kugelig, etwas platt, griin, der Scheitel wenig eingedriickt

und fast stachellos. Rippen 16, davon 4 nach oben getheilt,

unten etwas spiralig, oben vertikal, zusammengedriickt, stumpf,

um die Stachelpoister herum verdickt, hockerig-gekerbt. Hocker

sehr zusammenfliessend, unter den jiingeren Stachelpolstern spitz

hervorragend. Furchen scharf, spater ziemlich flach. Stachel-

poister genahert (13— 17 mm), sehr lang und schrnal, auf

dem Scheitel unbewaffhet, kaum mit etwas schmutzig-weissem

Filz besetzt, spater nackt. Stacheln fast alle aufwarts gebogen,

abstehend, in der Jugend gelblich, an der Spitze hornfarbig,

dann graulich-hornfarbig, schliesslich aschgrau. Randstacheln

10— 12, bis 4 cm lang, die unteren kiirzer, der unterste ziem-

lich gerade und nach unten gerichtet. Mittelstacheln 2 bis

4, ein wenig langer (bis 5 cm) und starker.

Eine ausgezeichnete und sehr schone Art, 1844 in einer

grossen Anzahl von Originalpflanzen eingefuhrt, von denen die

kleinsten 8, die grossten 15 cm hoch waren, jetzt aber, wie

es scheint, ziemlich selten geworden.

Die Bluthen waren vertrocknet und weder der Form,

noch der Farbe nach zu beurtheilen. Auch die Fruchte

fanden sich stets zerquetscht vor, enthielten aber eine Menge

reifer Samen.

Varietat. Echinocactus Kunzei {{ rigidior S., mit steiferen,

aschgrau-braunen Stacheln.

id Chile, bei Valparaiso. Stamm keulenfdrmig,

hon auf den Scheitel hockerig. Rippen 16, etwas

igedruckt, scharf, sehr tief eingeschnitten, wo-
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durch sehr bestimmt und scharf ausgebildete Hocker entstehen.

Hocker nach dem Stachelpolster hin beinahe eckig abge-

rundet, mit rundlich-breitem Rucken, urn den Stachelpolster

herum bauchig verdickt, unterhalb desselben mit einer scharfen,

einem Rostrum vergleichbaren Spitze, mit ganz scharfer unterer,

entschieden hervortretender Kante. Stachelpolster langlich-

oval, eingesenkt, in der Jugend mit weisslich-fuchsrother Wolle

besetzt, bald nackt. Randstacheln 13— 17, von denen 3

nach unten gerichtet, wahrend die iibrigen von beiden Seiten

biischelig abstehen, rundlich-pfriemlich, an der Basis knotig,

zuruckgebogen
, ausserdem 4— 5 nach oben gerichtete viel

kiirzere nadelformige Nebenstacheln, alle in der Jugend hell-

rothbraunlich, im Alter graugelblich. Mittelstacheln4, langer

und starker, kreuzstandig, aufrecht-abstehend und nach oben

gebogen, der unterste der langste, in der Jugend lebhaft-fuchs-

roth-braun, im Alter graubraunlich, rundlich-pfriemenformig,

an der Basis knotig.

Die von Jacobi beschriebene Pflanze war etwas iiber

14 cm hoch bei 10 cm Durchmesser. Die Randstacheln hatten

eine Lange von 18—22 mm, die Mittelstacheln eine solche

von iiber 2% cm.

Ueber die Bluthen ist nichts bekannt geworden.

Diese Art steht dem Echinocactus Kunzei nahe, ist aber

von diesem durch Stellung, Beschaffenheit und Farbe der Sta-

cheln sowohl, wie durch die eigenthiimliche Bildung der Hocker

u"d den sehr tiefen Einschnitt der Rippen unterschieden.

'09- Echinocactus Ceratitis S., Horner-Igelcactus.

Synonym e. Echinocactus Ceratistes 0., E. Sandillonfibrt.r

Vaterland Chile, Bellavista. Korper kugelig, blass-

blaulich-griin. Rippen 10—16, schief, aus stumpfen, breiten

Hockern zusammenfliessend. Furchen breit, scharf, durch

! dunkelgriine Schlangenlinie markirt. Stachelpolster

it sehr weitlaufig gestellt ( 1
3—20 mm), langlich, mit schmutzig-
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weisser Wolle besetzt, spater nackt. Stacheln dick, steif. Rand-

stacheln 8, abstehend, der oberste und die beiden untersten

seitlichen gleich lang und kiirzer, als die 4 oberen seitlichen,

alle gekriimmt, der unterste sehr kurz, gerade, alle unten hora-

farbig, oben dunkelbraun, im Alter graubraun. Mittelstachel

1, etwas nach oben gekriimmt, aufgerichtet, dunkelbraun, 2
i

lJ

Bluthen nicht bekannt. Beeren nach Labouret die

verwitterten Reste des Perigons tragend und mit rothgelben

Haaren besetzt.

Von Echinocactus Kunzei .durch die Farbe des Korpers

und die Zahl der Stacheln unterschieden.

Eine ausgezeichnete Form, welche eine Hohe von 8 bis

10 cm und einen fast ebenso grossen Durchmesser erreicht.

Originalpflanzen scheinen sich nicht in den Sammlungen zu

befinden. Vierjahrige Samlinge aber haben oft schon, wfc

Forster bemerkt, einen Durchmesser von 6 J

/2
cm und Stacheln

von 13— 17 mm Lange gehabt.

no. Echinocactus Monvillei Lem., Monville's
Igelcactus.

Nomenclatur. Nach dem Pflanzenfreunde von Mon-
ville in Rouen benannt, welcher eine sehr bedeutende Sarnni-

lung ausgewachsener, kraftiger Cactusformen unterhielt ud(1

besonders viele Originalpflanzen besass und audi diese Art

zuerst einfuhrte.

Vaterland Paraguay, Cordilleren. Korper kugelig, ^
flachem Scheitel, kraftig, lebhaft und glanzend hellgriin. Rip-

pen 13—17, nach der Basis hin sehr breit, aus vielen, sehr

grossen, zusammenfliessenden Hockern bestehend, getrennt durcb

schlangenartig verlaufende Furchen. Hocker sehr gedrangt,

besonders um den Scheitel herum, an der Basis fast sechs-

seitig, durch gegenseitige Pressung gewohnlich eckig, sehr breit,

oben platt, an alteren Pflanzen weiss punktirt. Stachelpolster
weiOaufig gestellt, langlich, mit grauem Filz besetzt bald nackt.



St ache In sehr lang, hellgelb, unten purpura, an der Basis

etwas pfriemlich, meist geringelt und platt. Randstacheln 12,

aufbeiden Seiten regelmassig geordnet, gebogen, der oberste

sehr kurz, oft nicht vorhanden. M i 1 1 e 1 s t a c h e 1 1 , sehr lang

(5—6 cm), gerade, oft fehlend.

Vielleicht die schonste aller Echinocactus-Arten, ausge-

zeichnet durch ihr schdnes Grim und die bedeutenden Dimen-

sionen des Kdrpers, sowie durch die hiibsche Bewaffnung. Die

von Lemaire beschriebene Originalpflanze hatte eine Ffdhe

von 20—22 cm und einen Umfang von mehr als 60 cm, hatte

aber bis zum Jahre 1840 noch nicht gebluht. Auch eine in

der Sammlung des Fiirsten Salm befmdliche Pflanze von 20

bis 22 cm Durchmesser war bis 1850 noch nicht zur Bluthe

gekommen. Erst Dietrich beobachtete 1849 ein bluhendes

Exemplar in der vormals renommirten Sammlung des Geh.

Oberregierungsraths Hey der in Berlin und gab folgende

Beschreibung.

Bliithen einzeln auf dem Scheitel in den Furchen, auf-

hoch , rdhrig - trichterfdrmig.
rccht,

hellgriin, mit wenigen kurzen, eirunden, gespitzten, am Rande

weisslich durchscheinenden, an der Spitze gerdtheten Schuppen

bekleidet, die sich allmalig zu lanzettfdrmigen, stumpfen, innen

weissen, an der Spitze etwas gerdtheten Sepalen verlangern.

:-trichterfdrmig, reinweiss, dreireihig, breit-

verkehrt-lanzettfdrmig mit aufgesetztem Spitzchen, mit rosen-

rothem Langsstreifen. Staubgefasse halb so lang, wie das

Pengon, mit weissen Faden und gelben Antheren. Griffel

etwas longer, als die Staubgefasse. Narbe mit 12 limenfor-

migen Lappen.

inocactus hybogonus S., Hdckerrippen-

Igelcactus.

and Chile. Kb rper gedriickt-kugelig, dunkel-

ippen 13, hdckerig, an der Basis sehr breit, durch

e eeschweifte Furchen setrennt, die Hdcker die



576 Echinocacteae.

Stachelpolster tragend, fast fiinfflachig, oben schmaler, buckelig,

unten verbreitert, fast abgeflacht. - Stachelpolster weitlaufig

gestellt, rundlich, graufilzig. Randstacheln 8, die unteren

etwas kiirzer, zuriickgekriimmt-abstehend, braungrau. Mittel-

stachel i, gerade.

Diese Art wird 8 cm hoch bei 13—15 cm Durchmesser.

Bliithen im Juni und Juli, 4 cm lang, vollig aufgegangen

kaum 30—35 mm breit, mit kurzer, breiter, glockiger Rbhre.

Sepal en stumpf, breit, grun, nach innen an Lange zunehmend,

unten mit weissem, oben mit rosenrothem Rande, an der Spitze

ausgerandet, aufrecht-zuriickgebogen, weisslich oder sehr blass

fieisch-farbig, unten rothlich. Staubgefasse zahlreich, der

Rohre in Staffeln angeheftet, mit kurzen purpurnen Faden und

kleinen gelben Antheren. Griffel sehr dick, rohrig, kurz,

purpurn, kiirzer als die Staubgefasse. Narbe mit 14 dicken,

stumpfen, am Grunde ausgebreiteten , an der Spitze aufrecht

und becherartig einwarts gebogenen Lappen.

Varietat. Echinocactus hybogonus j3 Saglionis Labour.

(Syn. E. Saglionis Cels.) Vaterland Chile. Korper halb-

kugelig, graugrun, der Scheitel etwas platt gedruckt. Rippe n

vertikal
-

, abgerundet, sehr breit, hockerig. Furchen scharf.

Hbcker sechsflachig. Stachelpolster erhaben, oval, weit-

laufig, mit graulich-weissem, spater grauem Filz besetzt. Sta-

cheln 9, lang, zuriickgebogen, ungleich, erst braunroth, dann

aschgrau, ein unterer stark zuruckgekriimmt, bogig, ein cen-

traler weniger stark gebogen, fast aufrecht, 6 andere symetrisch zu

beiden Seiten des Polsters gestellt und etwas kiirzer, als die unteren.

Bliithe im Juni und Juli. Perigonblatter spatelfbrmig-

mit stark abgerundeter Spitze, weiss. Staub faden kurz, cerise-

roth, mit nankinggelben Antheren. Narbe mit 12— 15 keulen-

formigen, rosafleischfarbigen Lappen.

ii2. Echinocactus hexaedrophorus Lem., Hexaeder-



oder cylindrisch, der Scheitel platt und mit reichlichem, dichtern

gelblichem Wollfilze besetzt, der oft 2

/5
der ganzen Korper-

flache einnimmt. Hocker gesattigt-graugriin, fast blaugriin, in

13 spiraligen Reihen geordnet, zusammengedruckt, fast secbs-

seitig, mit stumpfer Spitze. Stachelpolster eingesenkt, anfangs

mit weissem Filz besetzt, spater nackt, in eine lange, eiformige,

tiefe, filzige Furche verlangert. Stacheln stielrund, pfriemlich,

steif, ziemlich gerade, geringelt, anfangs purpur- oder dunkel-

rosenroth, dann weisslich, schliesslieh hornfarbig-grau. Rand-
stacheln 6— 7, sternfdrmig - strahlig, abstehend, wenig ge-

krurnmt, ungleich. Mittelstachel i, starker, aufrecht, etwas

einwarts gekriimmt, doppelt so lang.

Eine der zierlichsten Arten von ungewohnlicher Gestalt

und von eigenthiimlicbem Ansehn. Hocker etwa 2 l
j.2
cm im

Durchmesser.

Bliithen im Sommer, sehr schon, zahlreich um den Nab el

herum gestellt, 5 cm lang, ausgebreitet 6'/ 2— 8 cm im Durch-

al en an der Spitze zweilappig, purpurroth. P etalen

Hnien-lanzettformig, gekrauselt, atlasweiss, sehr zart und durch-

scheinend. Antheren glanzend-hellgoldgelb. Narbe neun-

zehntheilig, weisslich -gelb.

Varietaten. 1. Echinocactus hexaedrophorus fi
fossulatus

& (Syn. E. fossulatus Sekdw.), K or per stark niedergedriickt,

der Scheitel mit dichteme Wollfilz besetzt, mit 10 aus starken

Hockern gebildeten graulich-griinen Rippen, welche zwischen

den oberen Vorspriingen einen mit weisslichem Filz besetzten

1 dem Scheitel zu in eine Grube verlangerre Stachel-

Ister tragen. Stacheln fleischfarbig, die 3 oberen dunn,

2 2 seitlichen, der untere und der Mittelstachel starker, langer,

;ifer, quer gestreift, ersvas gebogen.

2. E. hexaedrophorus y roseus Lem., mit rosenrother Bluthe,

' Sepalen violett-grun.



Vaterland Mexiko, in der Nahe von Saltillo, von wo

er von PoselgeranLinke in Berlin geschickt wurde. Korper

halbkugelig, regelmassig abgerundet, von meergriiner Farbung.

Rip pen in Hocker aufgeldst, letztere sehr breit, oben ganz

flach (hier 2 X

\%
cm im Durchmesser), unregelmassig vier- bis

sechsfiachig, doch von den Ecken nur die eine oder die andere

deutlich ausgesprochen, die iibrigen nur angedeutet. Die oberen

Axillen filzig. Stachelpolster klein, langlich, fast nackt.

Randstacheln 7, gerade oder einzelne leicht gekriimmt, die

beiden oberen die kleinsten, kaum 2 cm lang, diinner und

weisslich, die iibrigen liber 2 cm lang, zweischneidig. rothbra'a:;.

Mittelstachel 1, gerade nach oben gerichtet, 4 cm lang,

unten rothbraun, oben weisslich. Alle Stacheln steif und pfriemen-

fdrmig.

Diese Art, von der leider die Bliitben sich noch nicht

beschrieben finden, hat eine entfernte Aehnlichkeit mit Echino-

cactus hexaedrophorus Lem. Die von Dietrich in der A llge-

meinen Gartenzeitung 1851 beschriebene Pflanze war 5 cm

hoch bei fast 8 cm Durchmesser.

Igelcactus.

Synonym. Echinocactus Ourselianus Cels.

Vaterland unbekannt. Korper gedruckt-kugelig, dunkel-

griin, etwas blaulich, hbckerig, kaum gerippt. Hocker sehr

gross, langlich, zitzenformig, endlich zusammenfliessend zu fast

senkrechten Reihen, unregelmassig gestellt. Stachelpolster

weitlaufig, oval, filzig. Stacheln 5, von fast gleicher Lange

(20 mm), steif, isabellgelb-strohfarbig, an der Ba-i- purpura

abstehend, zuriickgekrummt.

Bluthen im Mai, Jum und Juli, in grosser Menge zu

gleicher Zeit .. :-• ?m den geringen Dimen-
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sionen der Pflanze sehr gross, mit stumpfen, griinen Sepalen

und verkehrt-eirunden, weisslichen Petalen.

Im Kewgarten in England sollen sich einige Varietaten

dieser interessanten Art in Kultur befinden, welche aber wohl

noch niemals in Deutschland eingefuhrt wurden.

Vaterland unbekannt. Korper kugelig, schwach ge-

nabelt, graulich-griin. Rippen 14, rund, hockerig, wenig her-

vortretend. Furchen im unteren Theile der Pflanze tief, nach

oben flach verlaufend und endlich verschwindend. Stachel-

polster auf der Spitze der Hocker, rund, gelblich-wi

spater nackt. Stacheln 5— 7, schwach, auf dem unteren

Theile des Polsters, gedreht, ungleich, stark angedruckt, die

2 oberen (bisweilen fehlend) kiirzer, der untere, feinere noch

< mehr, alle rothgelb an der Basis, grau an der Spitze.

Bliithen im Mai und Juni, ziemlich gross. Rohre des

Perigons glatt, aus Schuppen gebildet, welche sich nach und

nach verlangern und endlich in wirkliche Perigonblatter von

leuchtend-citrongelber Farbe mit einem griinlichen Mittelstreifen

116. Echinocactus hyptiacanthus Lem., Krallen-

Igelcactus.

Vaterland unbekannt. Korper langlich, stark genabelt,

-
; -grlin. Rippen 11— 13, hockerig. Hocker an der

Basis fast sechsflachig. Furchen geschweift, spater flach, durch

eine herablaufende intensivere Linie bezeichnet. Stachelpolster

oval, mit anfangs weisslichem, dann aschgrauem, etwas flockigem,

lange dauerndem Filze bekleidet. Stacheln 7, von ungleicher

Lange, sehr klein und diinn, etwas steif, alle dem Korper an-

gedrtickt, goldgelb, unten und oben schwarz-purpurn. Mittel-

stacheln nicht vorhanden.
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Eine sehr schone und ausgezeichnete Art. Die beschriebene

Pflanze ist 6V2 cm hoch und hat 5 cm im Durchmesser.

Die Bliithen finden sich nicht speciell beschrieben. Sie

sollen von Juni bis August erscheinen, gross, weissgelb, und

die Rohre schuppig sein, wie bei dem E. Monvillei und ver-

wandten Arten, der Griffel weiss und die Staubfaden gelb.

Varietaten. 1. Echinocactus hyptiacanthus fi
eleuthera-

canthus Monv., Stacheln dem Korper vveniger angedriickt,

etwas frei.

2. E. hyptiacanthus y nitidus Monv., der Korper von mehr

glanzendem Griin, die Stacheln von dunklerer Farbung.

3. E. hyptiacanthus <f megalothelus Monv. ist durch starkere

Hocker characterisirt, ein oberer Stachel sehr klein.

fast braun. Rippen 13, stumpf und dick, unter den Stachel-

polstern zu Hockern verdickt. Stachelpolst er rund, weiss-

wollig. Randstacheln 5, sehr selten 7, ebenholzschwarz, nur

in hohem Alter grau, meistens 17 mm lang, selten langer,

die beiden nach oben und seitlich gerichteten fast stielrund,

die 3 unteren flachrund, der mittlere derselben an die Pflanze

angedriickt und gerade abwarts gerichtet.

Bliithen von Juni bis August, denen von E. hexaedro-

phorus undgibbosus ganz ahnlich. Perigonblatter auf weissem

Grunde ziegelroth uberlaufen. Die Schuppen der Rohre braun,

an den Randern blasser.

Diese sehr selten oder wohl gar nicht mehr in deutschen

Sammlungen vorhandene Art beobachtete ich noch in den fiinf-

ziger'Jahren in der Collection der Handelsgartnerei von Fr. Ad.

Haage jun. in Erfurt in Pflanzen von 6
'/2

cm Hone und fast

S < m Hurchmesser.



u8. Echinocactus Jussieui Monv., Jussieu's Igelcactus.

Nomenclatur. Dem beriihmten Naturforscher Dr. An-

toine Laurent de Jussieu, Professor der Botanik in Paris

(I 1836) gewidmet.

Synonym. Echinocactus niger Lem.

Vat er land Chile. Korper kugelig, mit gedriicktem

Scheitel, dunkelgriin, unter der Kultur im Freien fast schwarz.

Rippen 13— 15, hockerig. Stachelpolster auf der Spitze

der Hocker, langlich, mit gelblich-weissem, spater grauem Filz,

schliesslich nackt. Randstacheln 5, selten 7, schwarz, un-

regelmassig gedreht, auf die Pflanze zuriickgebogen. Mittel-

stacheln 2—3— 4, kraftig, an der Basis verdickt, kreuzstandig,

die 2 seitlichen unregelmassig, bisweilen gedreht, der obere

der schwachste, der untere aufrecht, fast im Centrum, starker,

als die anderen, alle aber braun-schwarz, spater aschgrau.

Die Blu then werden nirgends speciell beschrieben, sollen

aber gross und dunkelgelb, die Perigonblatter auch mit einem

braunen Mittelstreifen bezeichnet sein. Wegen ihrer Bliihwillig-

keit wird diese Art sehr geschatzt.

Von dem ihr in der Farbung des Korpers und der Sta-

cheln ahnlichen Echinocactus fuscus unterscheidet sich unsere

Art durch den im Centrum stehenden sehr starken, geraden

Stachel.

Varietat. E. Jussieui fi
cristatus Hort., Korper hahnen-

kammformig, rothgrau. Rippen 1
8—20, hockerig. Stachelpolster

filzig, gewolbt, eingesenkt. Stacheln weisslich, braun gespitzt.

Randstacheln 8—10, gebogen, dem Korper mehr oder weniger

dicht anliegend, 1—2 cm lang. Mittelstachel 1, abstehend, im

Alter abwarts gekehrt, i
l

j 2
—2 l

j 2
cm lang.

119. Echinocactus gibbosus DC, Hocker-Igelcactus.

Synonyme.Cereusgibbosus^., Gymnocalyciumgibbosum

Pfr., die erwachsene Pflanze Cereus reductus DC, Gymnocaly-

cium reductum Pfr., Cactus reductus Lk, C. nobilis Haw.
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Vaterland Mexiko, Guatemala, und die Insel Jamaika.

Korper in der Jugend kugelig, platt gedriickt, unten

etwas verschmalert, graulich-griin, spater cylindrisch, braungriin,

der Scheitel eingedriickt, ohne Stacheln, nur hockerig. Rippen

12— 1 6, breit, stumpf, hockerig. Hbcker kegelfbrmig, hervor-

ragend, nackt. Stachelpolster zwischen den Hockern ein-

gesenkt, mehr oder weniger gedrangt, gross, breit, mit braun-

lich-weissem, spater grauern Filze besetzt. Stacheln pfriemlich
?

sehr steif, gerade, die jungeren unten rothbraun, oben graulich-

hornfarbig, an der Spitze braun, spater ganz graubraun. Rand-

stacheln 6

—

g, abstehend ausgebreitet, 22—26 mm lang,

die obersten die kiirzesten. Mittelstachel 1, aufgerichtet,

etwas langer, bisweilen fehlend.

Eine sehr schone, schon vor langen Jahren eingefuhrte

Art, 15 cm hoch bei 10

—

12 cm Durchmesser, im Alter von

saulenfbrmiger Gestalt und doppelt so hoch bei demselben

Durchmesser.

Bluthen im Mai, Juni und Juli, geruchlos, 7—8 cm lang

bei einem Durchmesser von 5 cm, in Menge aus dem Scheitel

derPflanzekommend, vonmehrtagigerDauer,Morgenssichbffnend

und Abends sich schliessend. Rbhre lang, blaulich-dunkelgrtin,

mit einigen breiten, spatelformigen, blasseren, an den Randem

weisslichen, fast hautigen, dauernden, in den Achseln nackten

Schuppen besetzt, welche bald in die Sepalen iibergehen. Von

den letzteren sind die ausseren zweireihig, ungleich, die der

ersten Reihe rbthlich gefleckt, die der zweiten weiss, an der

Spitze rothlich; die Petalen stehen in 3 Reihen, sind lanzett-

formig, stachelspitzig, stumpf, schneeweiss, aussen etwas mit

Rosa gestreift; die der beiden inneren Reihen langer, kaum

breiter, an der Spitze etwas zuriickgebogen. Staubfaden zahl-

reich, ungleich, stufenweise angeheftet, die ausseren bis an den

Rand der Rbhre reichend, die inneren kiirzer, mit weissen

Faden und gelben Antheren. Griffel dick, mit 11 schwefel-

gelben Narbenstrahlen. Be ere langlich, bleigrau, gegen 3 cm

lang, mit dem verdorrten Perigon auf dem Scheitel und besetzt



mit grossen, runden, nackten Schuppen; sie reift binnen 3

Monaten, reisst dann seitlich auf und lasst zahlreiche schwarz-

liche, fingerformige Samen austreten.

Varietaten. 1. Echinocactus gibbosus fi nobilis (Syn.

Gymnocalycium reductum Pfr., Echinocactus nobilis Hort. Kew.),

Korper glanzend dunkelgriin, mit 13 Rippen, 10 cm hoch und

breit; Stacheln starker, langer (die langsten 36—40 mm), die

jiingsten. dunkler, als bei der Normalform, oft glanzend braun;

Stachelpolster mit weissem Filz besetzt, der um die langsten

Stacheln herum am dauerhaftesten ist. Perigonblatter lang zu-

gespitzt; Staubfaden haarformig, Antheren sehr klein.

2. E. gibbosus y leucodictyus S. (Syn. E. leucodictyus

Hort), von der Normalform nur durch diinnere Stacheln unter-

schieden, welche an der Basis dunkelpurpurroth und oben

strohfarbig (nicht braun) sind.

3- E. gibbosus d Celsianus Hort. Paris., in der Bliithe

abweichend. Diese ist 6 cm lang bei 5 cm oberem Durch-

messer. Sepal en dunkelgriin, weiss gerandet, die unteren rund,

die oberen oval. Petal en weiss, die ausseren mit einer griin-

lichen Mittellinie, die inneren schneeweiss, alle lanzettfbrmig.

Staubgefasse sehr zahlreich,* mit weissen Faden und ci

gelben Antheren, von denen ein Theil eine den Griffel

gebende compakte Masse bilden. Griffel weiss, mit z

theiliger Narbe.

4- E. gibbosus e ferox Labour., Korper kugelig, etwas

breiter, als hoch, oben platt gedriickt. Rippen 14, durch

Hbcker unterbrochen. Stachelpolster gewblbt, wollig. Rand-

stacheln 12— 14, die Mehrzahl 2— 3 cm lang, die 3—

4

oberen bloss halb so lang. Mittelstacheln 2—y, alle mehr

oder weniger nach innen gebogen, anfangs blassbraun, spater

grau. Bluthen gross, weiss, prachtig. Staubfaden gelb.

5- E. gibbosus £ leucacanthus Hort., Rippen 14— 16,

-hockerig. Stachelpolster gewblbt, langlich, tief eingesenkt,

wolHg. Randstacheln 7—8, der einzige Mittelstachel
1 1/2—2 V2 cm lang, gerade abstehend, grau-weiss.
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6. E. gibbosus tj Schlumbergeri Hart., Rippen 12—14,

hockerig, wenig vorspringend. Stachelpolster gevvolbt, ein-

gesenkt, langlich, schwach mit Wolle besetzt. Stacheln 1 bis

2 cm lang, abstehend, braunlich, spater grau. Randstacheln

8— 10, die oberen 2 kurzer. Mittelstacheln 1—2. Bliithen

ahnlich denen der var. ferox, aber bedeutend grosser.

7. E. gibbosus var. cristatus Hort. belg., eine hiibsche

hahnenkammformige Monstrositat.

8. E. gibbosus var. pluricostatus Hort, mit einer grosseren

Anzahl von Rippen.

120. Echinocactus denudatus Lk. et 0., Nacktscheitel-

Synonyme. Cereus denudatus Hort. ber., Gymnocalycium

denudatum Pfr.

Vaterland das stidliche Brasilien. Korper kugelig, mit

flachem, nacktem Scheitel, glanzend graugrun. Rippen 6 bis

«, rund, etwas hockerig. Hocker sehr zusammenfliesssend.

Stachelpolster oval, mit gelblichem, spater graulichem FiU

besetzt, ziemlichweitlaufig(i3— 1 8mm) gestellt. Stacheln5— 8.

ziemlich steif, gekrummt, sehr abstehend, dicht anliegend, nach

beiden Seiten hin, einer nach unten, kurz, erst gelblich, dann

weiss. Mittelstacheln nicht vorhanden.

Eine sehr schone Art, 10— 15 cm hoch bei gleichem

Durchmesser.

Bliithen von Mai bis Juni, von zweitagiger Dauer,

schwach wohlriechend, etwa 6 cm im Durchmesser, mit griin-

licher, nackter und nur mit einigen Schuppen besetzter, 5 cm

langer Rohre, linealen, weisslichen, aussen grunlichen, zuriick-

gebogenen Sepal en und aufrechten, kiirzeren, verkehrt-ei-

fdrmigen, schneeweissen Petalen. Kraftige Individuen bltthen

bisweilen schon, wenn sie einen Durchmesser von 5 cm erlangt

haben. Beer en oval, mit sparlichen Schuppen besetzt, 20 bis

30 grosse, glanzend schwarzbraune Samen enthaltend, von

denen aber meistens nur wenige keimfahig sind, da die Friichte-
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scheinbar vollkommen reif, in der Regel vor beendigter Samen-

reife abfallen.

Varietat. Echinocactus denudatus flore roseo Lab.

unterscheidet sich von der Normalform nur durch die krausen,

gewundenen, an der Spitze rosenrothen Petalen.

7. Gruppe. Theloidei — Zitzenhockerige.

Korper ellipsoidisch, etwas kugelig oder gedriickt, hockerig,

die Stachelpolster tragenden Hocker abgesetzt, spiralig geordnet

oder mehr oder weniger zu fast senkrechten Rippenverschmelzend,

zitzenformig, fast buckelig, rhombisch oder kammformig. Sta-

cheln nach Formund Zahl verschieden. Perigonrohre schuppig.

Igelcactus.

Synonym e. Echinocactus subporrectus Lem., E. Maeleni

Vaterland Mexiko, wo ihn Karwinski in der gemassigten

Region bei Zimapan in Gesellschaft von Cereen und Mamil-

larien auffand. Korper keulenformig, fast cylindrisch, von der

Basis bis iiber die Mitte reichlich sprossend, die Sprossen aus

der Verlangerung der Stachelpolster heraustretend. Hocker

hellgraugriin, in 8—10 Reihen, gedrangt, dick, stumpf, aufrecht

und nach oben gerichtet, quer und tief gefaltet. Stachel-

polster oval, mit schmutzig-weissem, spater sich braunendem

Filz, weiterhin nackt, furchenartig verlangert. Stacheln steif,ge-

ringelt, fein behaart, graulich-gelb, spater graulich-weiss. Rand-

stacheln
7— 10, vollkommen strahlig ausgebreitet, den Hockern

angedriickt, ungleich, abgeplattet, an der Basis schwach pfriem-

Hch, ziemlich gerade, der unterste kiirzer. Mitt el stacheln

an alten Individuen 3— 4 (an jiingeren oft nur 1), von diesen

2~s aufgerichtet, der mittlere gekriimmt und weit vorgestreckt,

oft fast 5 cm, die ubrigen etwa z% cm lang.
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Die Pflanze wird 12—15 cm hoch bei 8—10 cm Durch-

messer. Furchen scharf, tief ausgeschweift, fast vertikal.

Nach Lemaire rollen sich die Randstacheln im hoheren

Alter zu einer Locke auf.

Bliithen im Juni und Juli, 4 cm lang und langer, mit

zahlreichen (30—40) sehr schmalen, zugespitzten, an der Spitze

unregelmassig gezahnelten, blassschwefelgelben, fast strohgelben

Perigonblattern, goldgelben Antheren und 7—8 rund-

lichen, blassschwefelgelben Narbenlappen. Beeren nicht

bekannt.

D,em Echinocactus porrectus ahnlich, aber doch deutlich

unterschieden.

Varietat. Echinocactus leucacanthus /? tuberosus FoersL

(Syn. Cereus tuberosus Pfr.t), aus Mexiko stammend. Korper

cylindrisch, 12— 15 cm hoch bei 3— 5 cm Durchmesser.

Hocker griin, stumpf, etwa knollig, in 8 etwa vertikalen Reihen.

Furchen scharf, wellig. Stachelpolster wenig von einander

entfernt (13— 17 mm), weisswollig. Randstacheln 9— 1°

strahlig, diinn, ziemlich gleich, sehr ausgebreitet, erst rothlich,

dann weisslich, an der Spitze hellbraun, 7— 11 mm lang.

Mittelstacheln fehlen.

Bliithen ahnlich denen der Normalform.

122. Echinocactus porrectus Lem,, Strackstachel-

Igelcactus.

V at erland Mexiko. Korper keulenfdrmig, fast cylindrisch,

stark sprossend, graulich-gnin Hocker in 7 bis 8 schrag

nach oben laufenden Reihen, dick. Stachelpolster einander

genahert, mit gelbem Filz besetzt, bald nackt, oberwarts ver-

langert. Stacheln in der Jugend rosenroth, spater gelblich,

zuletzt braungrau, ziemlich steif. Randstacheln 12— 14, un-

regelmassig strahlig, die oberen buschelig zusammengedrangt,

langer {2
1

j 1i
cm), gebogen, die seitlichen etwas kiirzer, zuruck-

gebogen. Mittelstacheln 4, steifer, starker und etwas langer

(32—48 mm), geringelt, an der Basis pfriemlich, davon 3 auf-
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gerichter, zusammen "gedrangt, der vierte starker, etwas abge-

plattet, sehr weit vorgestreckt und nach unten gekriimmt.

Die Waffenbiindel stehen nicht wie bei anderen Echino-

cacten unter, sondern Uber der Hockerspitze , also nach dem
Scheitel zu.

Bliithen kupferroth

Varietat. Echinocactus porrectus ft flore rubicundo S.,

Bluthen roth.

vaterland Mexiko. Korper pyramidal, dunkelgriin.

Rippen 8, durch Querfurchen in einzelne, einander genaherte

Hdcker getheilt. Furchen tief, breit, eckig. Stachelpolster

ziemlich dicht stehend, nach oben in eine weisswollige Furche

ausgehend. Randstachelno, sehr abstehend, anfangs purpura,

schliesslich weisslicb, nadelartig, fast steif. Mittelstacheln 4,

der obere flach, blattartig, 2 andere aufrecht, steif, und 1

centraler sehr kraftig, sehr lang und flach.

Fiirst Salm beschreibt seine Pflanzen als mehr oder

weniger eiformig und giebt ihren Durchmesser zu 8— 10 cm
an. Die Stacheln aber bezeichnet er als purpura und weiss,

oft bunt.

Bluthen zahlreich, gross, trichterformig. Perigonblatter

aufrecht-abstehend, breit-lanzettfdrmig, spitz, hellpurpurn. Narbe
mit 10 langen, zuriickgebogenen, hellstrohfarbenen Lappen.

Varietaten. 1. Echinocactus bicolor /I Pottsii 8. (Syn.

E. Pottsii Scheer.), Stacheln langer, steifer, abstehend-zuruck-

geknimmt. Randstacheln meistens 10— ir, und der oberste

und unterste Mittelstachel etwas breit und stark abge-

2. E. bicolor y Schottii Engelm., am unteren Riogrande

auf mit Dorngestriipp besetzten Kalkhiigeln gefunden, im

September in Bliithe. Korper eiformig oder eiformig- cylin-

dnsch. Rippen 8, stumpf, hockerig unterbrochen. Stachel-



polster kreisrund, ihnen dicht sich anschliessend die Bliithen-

polster ohne die den Uebergang bildenden Driisen, wie wir

sie bei E. longehamatus und anderen Arten kennen gelernt.

Randstacheln 15— 17, gerade, die 4 oberen langer (2
1

/
, cm),

breiter, flach, weisslich, die unteren kiirzer, fast stielrund, an

der Basis zwiebelig verdickt, roth, an beiden Enden blasser,

der unterste (der dtinnste und kiirzeste) oft etwas gekriiramt.

Mittelstacheln 4, weisslich, der oberste breiter, langer (35

bis 45 mm), oben flach, unten gekielt, gerade oder etwas nach

oben gekrtimmt, die iibrigen zusammen gedriickt oder etwas

stielrund, kiirzer, gerade.

Die von Schott beschriebenen Individuen hatten erne

Hdhe von 15 cm und einen Durchmesser von 5—8 cm.

Bluthen gross (zwischen 5— 8 cm lang), den filzigen

Scheitel umgebend. Fruchtknoten mit 10

—

12 sepaloidischen

nierenformigen, am Rande gewimperten Schuppen dachziegel-

artig besetzt. Sepalen der Rbhre 40, nach innen immer

grosser, stumpf, der blassere Rand gewimpert, die obersten

langlich. Petalen purpura. Narbe mit 8 fast aufrechten

124. Echinocactus subniger Pos., Dunkler Igelcactus.

Vaterland Mexiko. Korper kugelig, dunkelgrun, metal-

lisch schimmemd. Rippen 16— 18, durch zusammenfliessende

Hocker gebildet. Stachelpolster rund, aufrecht, schwach-

filzig. Stacheln in der Jugend glanzend schwarzbraun, spater

weisslich-grau. Randstacheln 8, abstehend, von verschiedener

Starke, 3— 5 mm lang. Mittelstachel 1, gebogen -aufrecht.

Von dieser schbnen Species habe ich nicht mehr, als hier

gegeben, in Erfahrung bringen konnen.

Auch uber die Bluthen ist nichts bekannt geworden.

125. Echinocactus rhodophthalmus Hook., Rothaugen-

Vaterland Me:



kegelfbrmig. Rippen 8

—

g, stumpf, hbckerig, gekerbt. Hbcker
zusammengedriickt, fast halbkugelig. Furchen sehr tief ein-

geschnitten. Stachelpolster schwach wollig. Randstacheln
meistens 8, stark, gerade, flach, gespreizt, erst dunkelpurpurn,

allmalig blasser, endlich ganz farblos, 2

—

2 1

j2
cm lang. Mittel-

stachel 1, von derselben Farbung, fast noch einmal so lang.

Der Stamm dieser schbnen Art wird 10— 15 cm hoch.

Sie steht dem Echinocactus bfcolor nahe, unterscheidet sich

aber von diesem durch die Farbe, die Zahl der Stacheln und

die Bliithe.

Bliithen gross und schbn, scheitelstandig. Rohre des

Perigons verkehrt-kegelfbrmig, 2 1

/ 2
cm lang, ohne alle Stacheln

und Borsten, aber mit eirunden, an den Randern blassbraunen

und gefransten Schuppen (Sepalen) besetzt, die allmalig in die

Petalen iibergehen; letztere linien-spatelfdrmig, spitz, ausge-

breitet, hellrosenroth , innen an der Basis mit je einem car-

moisinrothen Flecken, wodurch ein rother Ring, ein sogenanntes

Auge gebildet wird. Staubgefasse zahlreich, dichtbuschelig

zusammengeneigt, mit schwachen weissen Faden. Griff el von

derselben Lange. Narbe neun- bis zehnstrahlig ,
gelb.

V a r i e t a t. Echinocactus rhodophthalmus fl
ellipticus Bot.

Mag. unterscheidet sich von der Normalform nur dadurch,

dass der Stamm nach der Basis zu verschmalert ist, sodass er

dadurch elliptisch wird. Auch haben die Stacheln ein leb-

hafteres Roth und die ausseren Petalen gelbe Spitzen.

126. Echinocactus horripilus Lem., Starrstachel-

Igelcactus.

Synonyme. Echinocactus (

Von Deschamps aus Mexiko eingefiihrt, Stamm fast

ilenformig, einfach, bisweilen zwei- oder dreikbpfig, auf dem

heitel sehr wollig. Hbcker griin, an der Basis breit, lang-

h-viereckig, vertikal, gedriickt. Stachelpolster langlich,

der Jugend reichlich mit weisser Wolle besetzt, spater nackt.
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Stacheln grauweiss, in der Jugend braun, an der Spitze

schwarzlich. Randstacheln 14— 15, strahlig, sehr lang (bis

35 mm) und starr, stechend, sehr gerade, selten etwas ge-

kriimmt, ungleich, in einander geflochten. Mittelstachel r,

linger, etwas starker.

Der Kdrper 10—12 cm hoch bei 5—6 cm Durchmesser.

Hocker zu wahren Warzen verlangert, am unteren Theile des

Korpers nach und nach verschwinden d, wie auch die Stacheln.

Bluthen nicht bekannt.

127. Echinocactus Bueckii Klein,*) Buck's Igelcactus.

Nomenclatur. Nach Dr. Johannes Nicolaus Buck,

Medizinal-Assessor und Botaniker zu Frankfurt a. d. 0., Ver-

fasser des „Index zu De Candolle's Prodromus", f 1856.

Vaterland Mexiko; von dort durch Karwinski einge-

fuhrt. Korpei kugelig, 7 cm hoch und breit, matt-dunkel-

griin, hockerig. Hocker zu wahren Warzen verlangert, an der

Basis durch Quereinschnitte deutlich getrennt, kegelformig, m

der Jugend an der Basis rautenformig , fiinf- bis sechsflachig,

nach der Spitze verschmalert. Stachelpolster unter der Warzen-

spitze, in der Jugend dicht mit perlgrauem Filz besetzt, nach

oben in eine kleine wollige, bliithentragende Furche verlangert.

Stacheln alle von gleicher Farbung, vom Grunde bis zurMitte

braun, dann bis zur Spitze durchscheinend-bernsteingelb, schwach

geringelt, im Alter ganz aschgrau. Randstacheln stets 6, steif,

ungleich, strahlig, etwas abwiirts gebogen, am Grunde schwach-

pfriemlich, die 3 obersten die langsten (24—28 mm), die 3

gestreckt und meistens sanft nach links gebogen, 44—

4

8 mm

lang. Diese Masse gelten nur fur die der Pflanze in der Heimath

erwachsenen Stacheln, wahrend die im Gewachshause gebildeten

theilweise nur halb so lang werden.

Bluthen vom Friihling bis Ende Sommers, 4 cm lang

•) Nach Garten flora, 1859.



und 48 mm im Durchmesser, wenn im Sonnenschein radformig

ausgebreitet. Sepalen keilformig, braunlich-rosa, nach der

Spitze dunkler, an den Seiten gefranst. Petal en lineal-lanzett-

lich, zugespitzt, carminroth mit dunklerem Mittelstreifen. Staub-

gefasse mit blassrosenrothen Faden und goldgelben Antheren.

Griffel langer, als jene (2^2 cm)- Narbe mit 7 gelben, walz-

lichen, ausgebreiteten Lappen.

Diese Art steht dem E. tulensis Pos. nahe, ist aber von

diesem durch die deutlich getrennten Warzen, die geringere

Zahl der Randstacheln , durch den einzigen Mittelstachel, wie

durch die Grosse und Farbe der Bliithen unterschieden. Sie

ist bei oberflachlicher Betrachtung der Mamillaria Scheerii

Mhlj.frlt. ahnlich.

Nomenclatur. Nach dem Oberstlieutenant W. H.

ory, unter dessen Oberleitung die Granzlande der Ver-

?ten Staaten vermessen wurden und der die botanische

chforschung jener Gegenden vielfach gefordert hat.

Vaterland Mexiko, am Gila, am unteren Colorado, in

ora u. s. vv. zu Hause. Korper von ansehnlichen Dimen-

en, 80—90 cm hoch bei einem Durchmesser von 50 bis

cm, eiformig, graulich-grun. Rippen 13— 21, gerade oder

ef, stark gehockert. Hocker vollkommen frei, hauptsach-

[

|ch bei jiingeren Pflanzen und rundlich, bei alteren Individuen

rcehr zusammenfliessend. Stachelpolster eirund, 11— 13 mm
weitlaufig gestellt (4—5 cm), mit dichtem, schmutzig-

sm Filze besetzt, von dem kleineren Bluthenpolster durch

-5 Stumpfe, schliesslich holzige Drusen getrennt. Stacheln

3—9, fast gleich, stark, etwas eckig, geringelt, wenig zuriick-

bogen, rdthlich, schliesslich dunkelbraun, an der Spitze horn-

arbig. Randstacheln 7, 2 lL 7 cm lang, die oberen seit-

e langsten und starksten; bisweilen ganz oben noch
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ein schwacherer. Mitt els tachel i, zuriickgekrummt oder fast

hakenformig, etwas starker.

B Kit hen (siehe S. 208) im August und September, urn

den Scheitel herum gehauft, gegen 8 cm Iang, aussen dunkel-

purpurbraun. Sepalen der Rohre 25, nierenformig, fein ge-

wimpert, die oberen spatelformig, lanzettlich, spitz. Petalen

gegen 25, lanzettformig, zugespitzt, gegen die Spitze hin wimperig

eingschnitten , roth mit gelblichen Randern. Staubgefasse

sehr zahlreich, an dem oberen dicken, fieischigen Theile der

kurzen Rohre angeheftet. Griffel dick, die Staubgefasse kaum

liberragend, bis zur Mitte in 18—28 fadenformige Narben-

lappen getheilt.

129. Echinocactus Pseudocereus Meinsh., Cereus-

artiger Igelcactus.

Vaterland wahrscheinlich Mexiko; seine Einfuhrung wurde

durch Karwinski vermittelt. Stamm cylindrisch, nach oben

etwas verschmalert. Rippen 13, in vollkommen Lretrennte f

zur Basis verflachte, oben seitlich etwas zusammengedriickte,

unter den Stachelpolstern in eine kleine, etwas abgestumpfte

Spitze vorgezogene Hdcker aufgeldst; letztere stehen mit den

benachbarten im Quincunx (Funferverband) und bilden spiralige,

von links nach rechts aufsteigende Reihen. Stachelpolster

klein, langlich, weissfilzig, bald nackt, nach oben in eine

sehr kleine unbehaarte Furche auslaufend. Stacheln zahlreich t

diinn, sehr kurz, weisslich. Randstacheln 18—20, oberhalb

zweireihig, strahlig ausgebreitet. Mittelstacheln 4, viel starker,

an der Basis verdickt, kreuzweise abstehend, wenig langer.

Die von Meinshausen in der Wochenschrift ®P

Gartnerei u. s. w. 1858 beschriebene Pflanze war 15 cm hoch

und hatte an der starksten Stelle 4 cm im Durchmesser.

Die Bluthen werden nicht beschrieben.

Dem Echinocactus acutissimus, in etwas auch dem »•

exsculptus verwandt.



Momenclatur. Nach dem Capitan Simpson, dem Com-
mandeur einer Expedition nach Utah, unter dessen Schutze

die Flora des Landes erforscht wurde.

Vaterland das Territorium Colorado, wo er auf Hohen

2700 m vorkommt; im siidlichen Colorado geht er noch

hoher, gehdrt somit entschieden zur subalpinen Flora.

Per halbkugelig oder gedruckt, an der Basis kreisel-

ig, dunkelgrun. Rippen 8— 13, spiralig, in Warzen auf-

*; letztere eifbrmig, an der Spitze schief abgestutzt, die

-ren leicht zusammengedriickt, die alteren an der Basis
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verbreitert. Stachelpolster eirund oder eirund-lanzettlich, mit

dem Bliithenpolster unter der Spitze der Warzen zusammen-

fliessend kreisrund. Randstacheln gegen 20, diinn, steif,

gerade, weisslich, strahlig (oft noch 2—5 kurze borstenformige),

g— !3 mm lang. Mittelstacheln 8— 10, gespreizt, starker,

etwas langer (bis 15 mm), gelblich, nach oben dunkelbraun

oder schwarz; ein eigentlicher Centralstachel nicht bemerkbar.

Diese hochinteressante Art bildet mit E. horripilus Lem.,

E. Odieri Lem., E. Cumingii S. und einigen anderen den

Uebergang von den Echinocacten zu den Mamillarien der

Gmppe Coryphantha und liefert den Beweis, dass das allge-

meine Ansehen, der Habitus, nicht nothwendiger Weise der

Ausdruck wirklicker Verwandtschaft ist. Unsere Art ist wirlich

ein Echinocactus und stent in alien wesentlichen Merkmalen

dem E. intertextus Engelm. nahe, bei dem aber die Warzen

zu Rippen verschmolzen sind. Sie erreicht eine Hohe von 7

bis 13 cm und einen Durchmesser von 8— 10 cm, doch hat

man auch schon grossere Dimensionen beobachtet.

Bliithen aus dem Scheitel, klein, 18—21 mm lang bei

fast demselben Durchmesser. Fruchtknoten kurz, mit einigen

dreieckigen sepaloidischen Schuppen. Sepalen der kurzen,

breit'-trichterformigen Rohre kreisrund oder eirund, stumpf,

hautig gerandet, gekerbt, gewimpert. Obere Sepalen 10—12,

eirund, stumpf, ganzrandig, aussen griinlich-purpurn. Petalen

12—13, langlich, an der Spitze gekerbelt, spitz, gelblich-gnin,

in blassen Purpur ubergehend. Staubfaden kurz, der ganzen

inneren Flache der Rohre angeheftet. Narbe funf- bis sieben-

theilig, mit kurzen, aufrechten Lappen. Beeren klein, griin,

trocken, breit genabelt, mit wenigen stacheligen Schuppen, an-

fangs noch vom vertrockneten Perigon gekront, gewohnlich

an der Seite unregelmassig aufreissend. Sam en gross, ver-

kehrt-eirund, schief, fein gewarzt.

Varietat. Echinocactus Simpsoni
'fi minor, von den

Coloradobergen , die ganze Pflanze wie alle ihre Theile,

Warzen, Stacheln, Bliithen und Samen, kleiner.



131. Echinocactus tulensis Fos., Tula-Igelcactus.

Vaterland Mexiko, bei der Stadt Tula auf Bergen.

Korper fast kugelformig, dunkel-mattgrtin, mit grossen Warzen

besetzt; letztere sehr dick, fleischig, etwas gekielt und bis-

weilen durch Pressung fast vielkantig. Stachelpolster in der

Jugend wollig, spater nackt, in eine kurze wollige Furche ver-

langert. Randstacheln 8— 12, die oberen borstenfbrmig, 13

bis 17 mm, die 3 unteren 4

—

6 l

/2
mm lang, etwas starker.

Mittelstacheln 3—4, steif, 2*1%— 5 cm lang, der unterste

der langste, etwas geringelt, braunlich, im Alter grau. Junge

Individuen haben weniger und kurzere Mittelstacheln.

Bliithen sehr lang und sehr breit. Sepalen schuppen-

formig, eine Rohre bildend, aussen dunkelrosa. Petalen sehr

schmal, zugespitzt, blassrosa, mit einem dunkelrosenrothen

Mittelstreifen. Staubbeutel goldgelb. Narbe sechstheilig,

gelblich - weiss.

Vaterland Chile, in der Nahe von Copiapo. Korper
fast kugelig, purpurroth, mit zahlreichen, kleinen, in spiraligen

Reihen geordneten warzenformigen Hockern, letztere an der

Spitze abgestutzt, eingedriickt, unter dem Stachelpolster etwas

buckelig. Stachelpolster in eine Langsfurche tief eingesenkt,

kaum wollig. Stacheln 6—9, alle am Rande, rothlich-graur

st eif, sehr klein (etwa 2 mm), strahlig, zuriickgebogen, dem
Hocker angedruckt.

Fiirst Salm giebt bei der Beschreibung seiner Pflanze

5 cm Durchmesser an.

Bliithen im Verhaltniss zur Grosse der Pflanze sehr gross,

5 cm im Durchmesser. Sepalen allmalig immer langer, schmal-

^nzettformig, zugespitzt, schmutzig-grunlich. Petalen breit-

ianzettformig, spitz, am Rande fein gesagt, aufrecht-abstehend^

innen weiss, aussen rosa mit einer dunkleren Mittellinie. Staub-

gefasse zusammengeneigt, mit weisslichen Faden und orange-
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gelben Antheren. Griffel saulenfdrmig, rdhrig, scharlachroth,

nur wenig langer. Narbe mit 14 walzlichen, aufrechten,

fleischfarbigen Lappen.

Varietaten. 1. Echinocactus Odieri var. Mebbesii von

dem eifrigen Cacteensammler H. Hildmann in Oranienburg

eingefuhrt, mit grosseren, fleischfarbigen Blumen; die Perigon-

blatter aussen mit einem braunlichen Mittelstreifen.

2. E. Odieri var. magnificus, von Hildmann in Oranien-

burg aus Samen erzogen. Nach den Angaben des Ztichters

gleicht die Pflanze in derjugend einer frischen rothenErdbeere;

dieses bei den Cacteen so seltene Colorit wird durch den

Contrast mit den kurzen weissen Stachelbiindeln noch erhoht.

So wie die Pflanzen alter werden, geht die rothe Farbe in

ein mehr gelbliches Colorit liber.

Die immer sehr selten gewesene var. spinis nigris Labour.

(Syn. Echinocactus araneifer Lem.), welche sich von der Haupt-

form nur durch schwarze, gedrehete und dem Hocker ange-

driickte Stacheln von geringerer Zahl unterscheidet, scheint ganz

verloren gegangen zu sein.

i33.Echinocactustheloideus&,Zitzen-Igelcactus.

Vaterland Mexiko. Kdrper fast kugelig, hellgrun, ge-

hockert. Hocker deutlich abgesetzt, fast in Reihen und mit

den iibrigen im Verband, aufrecht, fleischig, nach oben z"

dicker, an der Spitze schief abgestutzt und unter dem Stachel-

polster kielformig-buckelig. Stachelpolster ziemlich weitlaufig

gestellt (17 mm), eingedruckt, glatt, nach oben in eine kaum filzige

Grube verlangert, die alteren stark sprossend. Randstacheln

S, haufig nach oben mit einem Adventivstachel, der aus der

Grube heraustritt, 9 mm lang, die unteren allmalig kiirzer (7 rnro;.

gerade abstehend, kaum etwas zuriickgebogen; Mittelstachel

I, aufrecht, 11 mm lang; alle von gleicher Farbe, die jiingeren

strohgelb, die alteren aschgrau, nach der Basis zu purpurroth.

Bliithen nicht bekannt.



Die beschriebene Pflanze hatte einen Durchmesser von

b 1^ cm und eine etwas grossere Hohe. Der Schlossgarten

zu Dyck erhielt sie unter dera Namen Echinocactus Ehren-

bergii, doch bemerkt Salm, dass sie von der Pfeiffer'schen

Art dieses Namens ganzlich abweiche. Von E. leucacanthus

und E. porrectus ist sie durch die im Verband stehenden

Hocker unterschieden.

134. Echinocactus Smithii Mhlpf, Smith's Igel-

Vaterland Mexiko. Korper oval oder kugelig, griin,

mit wolligem Scheitel. Rippen 13, aus spiralig geordneten

Hockern gebildet; letztere vollkommen getrennt, langlich, nasen-

formig, oben stumpf, an der Basis langlich-sechseckig. Stachel-

polster auf dem Scheitel der Hocker, rund, etwas convex,

nach der Basis hin in eine Bluthen tragende Furche verlangert,

anfangs mit langer weisser oder gelblicher Wolle besetzt, spater

nackt. Stacheln an der Basis nagelformig verdickt. Rand-

stacheln 18, im Kreise stehend, borstenartig, fast gerade, durch-

sichtig, anfangs gelblich, spater weiss, von fast gleicher Lange

aber ungleicher Starke, die oberen dunner, anfangs ganz auf-

recht, die unteren etwas gebogen, starker, anfangs abstehend,

spater alle anliegend, 13— 17 mm lang. Mittelstacheln 4,

ungleich, anfangs gerade, dann sanft gebogen, lang, spitz,

schmal, schwach gekielt oder nur die obere Seite gekielt oder

dreiseitig, quer gestreift oder glatt, rothbraun, dann grau, der

oberste der dunnste und kurzeste (2
1
/ 2
—4 cm)>

der unterste

der langste (5—

6

1
/., cm). Bisweilen finden sich oben dicht am

Stachelbiindel noch 3 weisse, g—13 mm lange Borsteu und

1— 2 ganz kurze, gerade oder auf- oder abwarts gebogene

rothbraune, den centralen ahnliche Stacheln.

Die Bluthen kommen am Scheitel aus einer anfangs

rundlichen, spater langlichen Furche aus weisser oder lowen-

gelber Wolle und sind rohrig, mit Schuppen bedeckt, von



rothlicher Farbe. Beer en von der Grosse grosser Erbsen,

am Grunde wollig, oben schuppig.

135. Echinocactus Ehrenbergii Pfr., Ehrenberg's

Nomenclatur. Siehe unter Mamillaria Ehrenbergii.

Vaterland Mexiko, Mineral del Monte. Korper fast

kugelig, schmutzig-griin, am Grunde reichlich sprossend, der

Scheitel etwas eingedriickt, wollig. Rippen 13, schief auf-

steigend, ausgeschweift, urn die Stachelpolster herum zu starken,

Brustwarzen vergleichbaren Hockern verdickt. Furchen tief

und scharf eingeschnitten. Stachelpolster oval, nach oben

verlangert, mit anfangs gelbem, spater grauem sammetartigen

Filze bekleidet, etwa 11— 13 mm von einander entfernt. Sta-

cheln anfangs strohgelb, bald aschgrau. Randstacheln u,

diinn, strahlig ausgebreitet, die seitlichen langer (22—26 mm).

Mittelstacheln 4, geringelt, der oberste sehr lang [bis 32 mm),

der unterste noch langer (bis 4 2 mm und daruber), der letztere

abwarts gebogen, die seitlichen diinner.

Die von Dr. Pfeiffer beschriebene Pflanze hatte 10 cm

im Durchmesser.

Die Bliithen finden sich nirgends beschrieben.

136. Echinocactus Cumingii S., Cuming's Igel-

Nomenclatur. Nach Hugh Cuming, einem Pflanzen-

forscher und Pflanzensammler in Brasilien und Hinterindien.

-j- in London 1865.

Von Bridges auf der Andenkette Perus entdeckt und von

Cuming 1842 zugleich mit Echinopsis cinnabarina in den

botanischen Garten in Berlin eingefuhrt. Korper fast kugelig.

stark gedriickt, hellgriin. Rippen aus spiraligen Reihen starker,

aufrecht-angedruckter, unten breiter, fast abgeflachter, oben



convexer, unter dem Stachelpolster beulig hervorgezogener

Hocker gebildet. S t a ch e 1 p o 1 s te r nach oben etwas verlangert,

bald nackt. Randstacheln zahlreich (etwa 20), diinn,

strahlig, aufsteigend, die untersten kiirzer, nach oben allmalig

langer; Mittelstacheln 6—8, etwas starker; alle gerade,

5— 13 mm lang, schmutzig-strohfarben, an der Spitze braunlich.

Die Pflanze hat einen Durchmesser von 8—10 cm.

Bluthen klein; die sepaloidischen Perigonblatter ganz

glatt, stumpf-lanzettforraig, aufrecht, an der Spitze etwas zuriick-

gekrtimmt, die petaloidischen spatelformig, stumpf, zuriickge-

bogen-abstehend, alle von der gleichen ochergelben Farbung.

Staubgefasse gradweise langer, zusammengeneigt, mit gelben

Faden und safrangelben Antheren. Griffel saulenformig.

Narbe mit 8 fadenfdrmigen, aufrecht - zusammengedrangten

Lappen.

137. Echinocatus turbiniformis Pfr., Kreisel-Igel-

Synonyme. MamiUaria disciformis DC, M. turbinata Bot.

Mag., Echinocactus helianthodiscus Lem.

Vaterland Mexiko, in der Umgegend von Yxmiquilpan

auf gipshaltigem Boden und bei San Pedrito de los Angeles

unmittelbar auf Thonschiefer, an Felsenwanden klebend. Korper
einfach, kreiselformig, an der Basis verschmalert, graugriin, der

breite Scheitel eingedruckt. Hocker blass-perlgraugriin, in

vielen spiraligen Reihen (12—14) aufsteigend, an der Basis

rautenformig, flach, wenig erhaben, den Warzen einer Mamil-

larie ahnlich. Stachelpolster fast nackt, eingesenkt. Sta-

cheln 3—6, gebuschelt, aufrecht, perlgrau, bald abfallend,

daher nur auf den jungern Polstern des Scheitels vorhanden.

Eine der interessantesten Echinocactus-Formen, auffallend

auch dadurch, dass der Korper fast bis zur Mitte des einge-

druckten Scheitels unbewaffnet ist, hier aber die Stacheln dicht

gedrangt und aufrecht stehen.
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Der Korper wird 5—10 cm hoch bei 4—8 cm Durch-

Bliithen von Mai bis Juli, 27 2
cm lang, geruchlos. Se-

pal en weisslich mit rothlicher Riickenlinie. Petal en spitz-

lanzettformig, weiss, mit gelblichem Anfluge, an der Basis pur-

purroth. Anth eren dottergelb. Narbe mit 9-—10 gefransten

Lappen. Be ere nicht bekannt. Unsere Art scheint auch im

Vaterlande nicht gern Frucht anzusetzen, da wir wohl Original-

pflanzen genug erhalten, niemals aber vaterlandischen Samen.

Die ersten Pflanzen, welche K. Ehrenberg 1836 von

Mineral del Monte nach Europa sandte, gingen fast sammflich

zu Grtmde, da sie nicht anwachsen und neue Wurzeln bilden

wollten; besser haben sich dagegen die Pflanzen der zweiten

grosseren (1839), so wie der spateren Sendungen erhalten und

so hat sich diese merkwiirdige Species nach und nach (jedoch

bisher nur in Originalpflanzen) verbreitet. Fast alle an-

kommende Pflanzen solcher Art sind von der Basis an bis

fast zum Scheitel von einer gipsartigen Substanz inkrustirt,

was schon auf die Bodenbeschaffenheit des vaterlandischen

Standortes schliessen lasst.

138. Echinocactus napinus Phil, Ruben-Igelcactus.

Vaterland Chile, am sandigen Ufer des Hafens Huasco.

Korper einer sehr dicken rubenfbrmigen Wurzel aufsitzend,

nur zi mm hoch bei 23 mm im Durchmesser. Rippen Uf

in Hocker aufgelost, deren etwa 5 in jeder Reihe, in ziemlich

regelmassiger Funferverband-Stellung, die grdssten nur von

8 mm Durchmesser. Stachelpolster nur 3 mm breit, mit ganz

kurzem Filz. Stacheln. 9, pechschwarz , sehr kurz, dem

Hockern dicht angedruckt.

Bliithen fast 28 mm lang, gelb. Fruchtknoten in

weisses Wollhaar eingehiillt und zwischen diesem mit einigen

etwas kiirzeren Borsten besetzt.



139- Echinocactus leonensis (Jut.?), Leon-Igelcactus.

In der Umgebung von Leon, der alten Hauptstadt der

Republik Nicaragua zu Hause. Korper kugelig, mit flachem

Scheitel, dunkelgriin, auf den Rippen rothlich-braun. Rippen
14— 16, hockerig, stumpf. Stachelpolster langlich, gewolbt,

filzig, etwas eingesenkt. Randstacheln 8, abstehend, 1 cm
lang; Mittelstachel 1, gleichfalls abstehend; alle in der

Jugend braun, spater weisslich-grau.

Mehr war iiber diese Spezies nicht zu erfahren.

Igelcactus.

Vat er land. Aufgefunden in der Umgegend von Coquimbo,

dem Hauptorte der chilenischen Provinz Coquimbo. Korper
langlich-rund, hellgrun. Rippen wenig in die Augen fallend,

destomehr die Hocker. Stachelpolster gewolbt, in der Ju-

gend mit kurzer Wolle besetzt, spater kahl. Randstacheln
5—6, bis 1 cm lang, schwarzbraun , spater grau, gebogen-

horizontal. Mittelstacheln fehlen.

Die Bliitheistwahrscheinlich noch nicht beobachtetworden.

Soeben habe ich Gelegenheit, einen mir noch unbekannt

gewesenen Echinocatus zu sehen, und erhalte die Diagnose
von zwei andern Arten. Ich "fiihre diese 3 Echinocacten nach-

v aterland Bolivien, von dort durch den englischen

aniker Dr. Thomas Bridges eingefiihrt. Stamm aufrecht,

lenartig-cylindrisch, fast einem Cereus ahnlich, nach der

is zu etwas verschmalert, 45 cm hoch, der Scheitel stumpf
1 wollig. Rippen 12— 14, sehr scharf, nach oben schrauben-

n»g verlaufend, mit scharf eingeschnittenen Buchten. Sta-
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chelpolster sehr dicht gestellt, nackt. Randstacheln 7,

strahlig ausgebreitet, nicht ganz 1
1

/2
cm lang. Mittelstachel

I
,
gerade aufrecht, 2—3 mal langer, als die Randstacheln.

Bluthen zu 3—4 aus der Wolle des Scheitels sich ent-

wickelnd, gelb, kaum aus den Stacheln herausragend, voll-

kommen erbliiht nur 2 3
/ 4
—

3

1

/ 2
cm im Durchmesser, mit

spatelfdrmig-lanzettlichen Perigonblattern. Griffel langer als

Staubgefasse, mit neun- bis zwolfstrahliger Narbe.

Vaterland unbekannt; aus der Dr. Poselger'schen Samm-

lung. Kdrper kugelig, von dunkelbrauner Farbe. Rippen aus

Hdckera gebildet, welche durch Einschnitte von einander ge-

trennt sind. Hocker 3—5 mm hoch und breit, rhombisch

mit abgerundeten Kanten, die untere nasenartig vorgezogen.

Furchen geschlangelt. Stachelpolster eingesenkt,

kurzer, weissgrauer Wolle besetzt. ielcen

5, nicht eigentlich am Rande, aber auch keiner in der Mitte

der oberste kurzer, die ubrigen langer (1—2 cm), nach aussen

gebogen, unten schmutzig-gelb , oben braunschwarz.

Bluthen und Fruchte finde ich nirgends beschrieben.

'

Die Diagnose dieses sehr seltenen, dem E. Bridgesii nahe

stehenden Echinocactus verdanke ich der Gute des ernsten

Cacteenforschers H. Hildmann in Oranienburg (fruher m

Berlin).

143. Echinocactus phymatothelos Poselg., Hocker-

Igelcactus.

Vaterland unbekannt. H. Hildmann, dessen Gute ich

die Beschreibung verdanke, fand diese Art in der von Dr-

Poselgerin Berlin nachgelassenen Cacteensammlung. Kdrper

aus starken Wurzeln halbkugelig, fast scheibenformig, von grau-

griiner Farbe. Rippen aus Hockern gebildet, letztere vier-
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kantig, mit abgerundeten Kanten, bis 1 cm hoch, an der Basis

breit, verschoben-viereckig. Stachelpolster mit ganz kurzer

grauweisser Wolle besetzt Stacheln 2, ein langerer (1 bis

2 cm)^ oben und ein ganz kurzer unten, jener an der Basis

braun, in der Mitte weissgelb, an der Spitze rothlich, schwach

nach oben, dieser weissgelb und nach unten gekriimmt.

Bliithen und Friiclite nicht beschrieben.

Cereastreae — Kerzencactusartige Cacteen.

Bluthen seitlichen, Stachelpolster tragenden Hockern ent-

springend, bisweilen in die Scheitelwolle eingehullt, gross und

sehr gross, rohrig. Rohre mehr oder weniger verlangert, oft

sehr lang. Die sepaloidischen Perigonblatter nach oben stufen-

weise langer, in den Achseln nackt, behaart oder stachelig.

Der Saum der Petalen in verschiedener Weise ausgebreitet oder

zusammengezogen. Beeren gleich anfangs heraustretend, eiformig,

das vertrocknete Perigon abwerfend, mit genabeltem Scheitel,

von den angewachsenen Sepalen schuppig, borstig oder stachelig.

Stamm kugelig oder verlangert, aufrecht oder kriechend,

emfach oder astig, gerippt oder kantig, sehr selten hbckerig.

IX. Leuchtenbergia Fisch,, Prismencactus.

Geschichte. Zur Begrtindung dieser Gattung gab eine

hbchst eigenthumliche Pflanze Veranlassung, welche in den

vierziger Jahren von Karwinski in Mexiko entdeckt und in

den botanischen Garten zu St. Petersburg eingefuhrt, von Dr.

Fischer aber, dem damaligen Director dieses fur die bo-

tanische Wissenschaft so bedeutend gewordenen Instituts, nach

dem Herzoge von Leuchtenberg, einem Angehorigen des

nissischen Herrscherhauses , benannt wurde. Unter diesem

Namen bluhte sie 1847 oder 1848 zum ersten Male in Eng-
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land und wurde von Hooker im Botanical Magazine als Leuch-

tenbergia principis beschrieben und abgebildet (Taf. 4393)-

knoten hinaus stark verlangert, cylindrisch. Perigonblatter

zahlreich, von den sepaloidischen die unteren schuppenformig,

die oberen lang, spiralig-dachziegelig, in den Achseln nackt,

die petaloidischen fast zweireihig, strahlig-abstehend und eine Art

von becherformiger Corolle bildend. Staubgefasse der Rohre

bis zur Miindung angewachsen, dann frei, kurz, zusammengeneigt

und den Schlund verschliessend. Griffel dick, saulenforniig,.

iiber die Staubgefasse hinausragend. Narbe vielstrahlig, die

Strahlen linienformig. Be ere und Cotyledonen unbekannt.

Ohne Zweifel gehort Leuchtenbergia trotz gegentheiliger

Behauptungen der Grdnung der Cacteen an, aber welche Stelie

ihr in derselben 'anzuweisen sei, ist schvver zu bestimmen.

Rucksicht auf die Bildung des Korpers und die in eigenfhiim-

licher Weise verlangerten und prismenformigen Warzen sient

man sich vcrsucht, sie der Zunft der Melocacteae ein- und der

Gattung Anhalonium anzureihen. Indessen unterscheidet sie

sich von jener durch die langrbhrige Bliithe, ganz besonders

aber durch den gleich anfangs aus dem Korper heraustretenden

Fruchtknoten. In diesen Merkmalen ist die Zugehdrigkeit

der Gattung Leuchtenbergia zur Zunft der Cereastreae klar

ausgesprochen.

In Betreff der Befruchtungswerkzeuge weicht die in Rede

stehende Gattung von der Gattung Cereus in keinem einzigen

bedeutendenMerkmale ab. Sie unterscheidet sich jedoch vondieser

durch eine dunnere Perigonrohre, einen engeren Schlund und ge-

schlossene Staubgefasse. Ausserdem sind letztere, wie sich aus

der Gattungsdiagnose ergiebt, der Rohre bis zum Miindungs-

rande angewachsen und hat die Bluthe mehr vom Ansehen

einer becher-, als einer trichterformigen Corolle.

Es sind somit Unterscheidungsmerkmale vorhanden, in wel-

chen eine Trennung der Gattungen Leuchtenbergia und Cereus

begrundet ist. Aber obwohl sie bedeutend genug sind, die Ei-
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hebung der ersteren zu einer Zunft fur sich — zvvischen den

Echinocacten und den Cereastreen — zu rechtfertigen, so hat

es doch Furst Salra fur passender erachtet, sie als blosse

Gattung der Zunft der Cereastreae einzureihen.

Leuchtenbergia principis Fisch., Prismencactus.

Vaterland Mexiko, Rio de Monte. Korper aufrecht,

30 cm hoch, an der Basis 7 cm im Durchmesser, unten ver-

holzt, nackt, narbig, gelbborkig, oben fleischig, dick, warzig.

Warzen mit nackten Achseln, sehr lang (10

—

12 cm), auf-

recht-abstehend, hart, sehr glatt, blaulich-graugrun, dreiseitig,

mit etwas ausgetieften, fast gefurchten Flachen und scharfen

Kanten, an der Basis breit, allmalig sich verschmalernd, an der

Spitze schief abgestutzt. Stachelpolster an der Spitze der

Warzen, mit sparlicher, bald schwindender Wolle besetzt und

mit 6—7 biegsamen, spelzenartigen, linienformigen, strahlig-ge-

spreizten Grannen besetzt, von denen eine, die langste (7 bis

8 cm) in der Mitte, alle isabellgelb, an der Basis mehr oder

weniger verbreitert und abgeflacht, mit rinnenformig einge-

kriimmteh Randern, trockenhautig (Abbildung auf nachster Seite).

Bluthen aus den Achseln der jiingeren Warzen, einzeln,

rohrig. Rohre cylindrisch, sehr lang. Perigonblatter unten

uber dem Fruchtknoten schuppenformig, glatt, grun, nach oben

allmalig langer, sich farbend und endlich in die schmal-lan-

zettformigen, spitzen, gelben Petalen iibergehend, welche einen

fast 10 cm breiten Saum bilden. Staubfaden zahlreich, mit

der Rohre verwachsen und nur vom Mundungsrande an frei,

kurz, blassgelb, zusammengeneigt, dem Griffel angedriickt und

den engen Schlund verschliessend. Staubbeutel fast kugelig,

orangegelb. Griffel dick, die Staubgefasse kaum iiberragend.

N arbe mit 9 linienformigen, zuriickgekriimmt-abstehenden

n gedachten Region stam-

massig-vvarmen Gewachs-



use, im Sommer in einera Kasten im Freien in guter

unterhalten. In Betreff der Vermehrung giebt Labo



befindlichen Warzen. In einem Warmbeete wuchs der Kopf

an und bildete eine neue Pflanze. Der Stumpf aber verharrte

unter derselben Pflege 2 Jahre ohne alle Lebensausserung und

schien im Friihling des nachsten Jahres todt zu sein. Nachdem

er sorgfaltig gewaschen und mit Hulfe einer Burste gereinigt

worden, brachte man ihn unter Glas an die warmste Stelle und

spritzte ihn haufig, und siehe — der anscheinend todte Stumpf

begann an der Spitze der alten Warzenreste Sprossen zu treiben.

Anfanglich traten sie als kleine gelbliche Filzbiischel auf, nach

und nach aber entwickelten sie jene prismatischen Warzen, durch

.welche die Leuchtenbergia characterisirt ist. Einer dieser Sprossen

wurde Ende August abgetrennt und begann Ende October sich

zu bewurzeln.

X. Echinopsis Zucc., Seeigelcactus.

Geschichte. Ueber die Geschichte der Gattung Echi-

nopsis ist nicht viel zu sagen. Ihr Name ist aus dem Grie-

chischen abgeleitet, von lyjivoq, Igel, insbesondere Seeigel, und

oipig, Ansehn. Sie wurde von Zuccarini begriindet, welcher

dazu in der abweichenden Korperbildung und in der Bluthen-

form einer Gruppe von Cereen, der Cerei globosi, Veranlassung

fand. Im Laufe der Zeit wurde die Zahl der ursprunglichen

Arten durch den Anfall mehrer Echinocacten vergrossert. Le-

maire bildete aus einigen Arten, welche Abends aufbluhen,

die Gattung Echinonyctanthus, welche aber wenig Aner-

kennung gefunden hat.

Bemerken will ich noch, dass ich den Namen Seeigelcac-

tus lediglich zum Unterschiede von Igel cactus gewahlt habe.

Gattungscharacter. Perigonrohre iiber den Frucht-

knoten lang hinausgehend, mit Stachelpolstern. Perigonblatter

sehr zahlreich, von den sepaloidischen die unteren schuppen-

formig, die oberen lang, spiralig-dachziegelig, in den Achseln

borstig, die petaloidischen langer, mehr oder weniger abstehend,

einer hreit-trichter- fast glockenfdrmigen Corolle ahnlich. Staub-

gefasse zweireihig, eine Reihe im Grunde der Rohre ange-



heftet und an dem vorderen Saume des Perigons biischelig zu-

sammengeneigt , die andere Reihe mit der Rohre vollig ver-

wachsen und erst an der Miindung derselben frei und daselbst

im Kreise stehend. Griff el fadenformig, kaum langer, als die

Staubgefasse. Narbe vielstrahlig. Be ere schuppig, in den Ach-

seln der Schuppen borstig. Keimblatter verwachsen, sehr klein-

kugelig.

Korper fleischig, kugelig oder fast cylindrisch, vielrippig,

der Scheitel mehr oder vveniger gedriickt und genabelt, aber

niemals wollig. Rippen meistens vollkommen senkrecht. Sta-

chelpolster dicht oder sehr dicht gestellt. Stacheln mehr

oder weniger zahlreich, mehr oder weniger lang.

Junge Echinopsen sind alteren Individuen ihrer Art noch

weit unahnlicher, als dies bei den Echinocacten der Fall ist; sie

sind mit zahlreicheren, viel langeren, hellen, borstenformigen

Stacheln bewehrt, die sie spater verlieren, und ihre Stachel-

polster stehen sehr gedrangt.

Die Bliithen stets aus den ein- bis dreijahrigen, nie aus

jiingeren Stachelpolstern hervorkommend, aufrecht, Abends

zwischen 6 und 8 Uhr sich entfaltend und dann entweder schon

am folgenden Morgen fur immer geschlossen oder noch I—

3

Tage ununterbrochen geoffnet, wahrend die der Igelcacten nur

dem Tage angehoren und sich mehrmals offnen und schliessen,

also meteorisch sind. Die Bliithen der Echinopsen und Cereen

zeigen sich auch gegen Gewitterluft sehr empfindlich, was bei den

Echinocacten nicht der Fall ist; ein heranziehendes Gewitter

kurzt die Dauer der Bliithe merklich ab. Diese verlangt ausser-

dem, um sich langer frisch zu erhalten, mehr Schatten, als

Sonnenschein.

Die Bliithen der Echinopsen gehoren nach Bildung u°d

Farbung zu den anmuthigsten Erscheinungen der PflanzenweU;

sie sind blendend-weiss, grunlich-weiss, rosenroth in hellerer

oder dunklerer Nuance und hauchen bei vielen Arten eine"

mehr oder minder starken jasmin- oder orangen-, auch wO*

veilchenartigen Duft aus, meist erst von der Mitte der Bliithe-

eit an, oft nur des Nachts oder am friihen Morgen.
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An vollerwachsenen Individuen treten oft 8—12 und mehr

Bluthen zu gleicher Zeit auf und entfalten sich alle mit einem

Male. Uebrigens entwickeln sich die Bliithenknospen sehr lang-

sam und brauchen von ihrem Erscheinen bis zur vollkomraenen

Entfaltung oft 3—6 Monate. Die meisten Echinopsis-Arten

bliihen schon sehr jung und ausserst dankbar und sind deshalb

hauptsachlich fiir die Stubengartnerei willkommen.

Die Beer en sind kugelig oder eifdrmig, meistens von der

Grosse einer Walnuss, borstig-schuppig, werden noch in dem-

selben Jahre reif und sind dann gelbgriin, haben ein sparliches

weissliches oder griinliches Fleisch und sind mit sehr zahl-

reichen schwarzen Samen angefullt.

Die meisten der bisher bekannten Echinopsen stammen

aus Brasilien, den Platastaaten (Mendoza, Buenos Ayres u. s. w.)

und dem angrenzenden Chile, nur eine einzige Art aus Mexiko.

Doch ist von einigen das Vaterland nicht bekannt.

1. Gruppe. Tubereulatae — Hockerige. hf-
Hdcker kammformig zusammengedruckt, lang, in schiefer

1. Echinopsis cristata S., Kamm-Seeigelcactus.

Synonym e. Echinocactus obrepandus S., E. Misleyi Lab.

Vaterland Bolivien. Korper kugelig, gedruckt, glanzend-

griin. Rippen 17, zusammengedruckt, zwischen den Stachel-

polstern sehr stark kammformig geschweift. Stachelpolster

eingesenkt, ziemlich dicht "gestellt, mit grauem Filz bekleidet.

Randstacheln 10, steif, zuriickgebogen-abstehend, 2—3 cm

]ang, der obere und der einzige Mittelstachel langer, alle

braunlich.

Die Pflanze wird 15 cm hoch bei einem Durchmesser von

M— 18 cm.

Bluthen seitlich, gross, trichterformig. Rdhre aufsteigend,

13 cm lang, hellgrun, unten mit zahlreichen spitzen Schupper,



besetzt, in deren Achseln lange Borstenbiindel oder schwai

Haare entspringen. Die sepaloidischen Perigonblatter li

zettfdrmig, sehr abstehend, zuriickgebogen, blassgriinlich, i

petaloidischen weiss, abstehend-aufrecht, breit, spatelfbrmig, sp

an der Spitze etwas ausgerandet. Staubgefasse eingeschloss

zweireihig.

Varietat. Echinopsis cristata var. purpurea, zuerst

Curtis' Botanical Magazine 1850 beschrieben,

die Normalform genommen,

S aim's Art als E. cristata /? flore albido Cels. anfiihrt.

Die grossten Individuen der beschriebenen Pflanze hatten

18 cm Durcbmesser und waren kugelrund, niedergedriickt, auf

demScheitel vertieft, glanzend grim. Rip pen 17— 1 8, zusammen-

gedriickt, auf dem Grat sehr stumpf-lappig-gekerbt. Stachel-

polster mit 10—12 grossen Randstacheln und 1 Mittelstachel.

Bluthen sehr gross, an den Seiten des Korpers unweit

des Scheitels zu 3—4. Rohre 15 cm lang, grun, mit zahl-

reichen zugespitzten Schuppen; letztere mit vielen \volligen

schwarzen Haaren gefranst, nach oben sich verlangernd, allmahg

in die Sepalen und endlich in die langlichen
7

ausgebreitetem

rosenrothen, stachelspitzigen und am Rande gekerbten Petalen

ubergehend. „

Nomenclatur. Siehe Mamillaria Scheerii.

Synonym. Echinopsis Pentlandii var. Scheerii Lem-

VaterlandBolivien; von dort durch Scheer in den Ke*'

garten eingefuhrt. K or per ellipsoidisch, fleischiger, als bei den

verwandten Arten, iiberall sprossend, hellgrun. Rippen 13 b 's

19, in der Bildung denen der E. Pentlandii ahnlich. Furchen

ziemlich flach eingeschnitten. Stachelpolster ziemlich dicW

gestellt, oval, in der Jugend weissfilzig. Stache In nadelartig-

ungleich. Randstacheln 6, stark, mit 4—5 dunnen Neben-

der oberste nebst dem



ttelstachel langer, aufrecht, die jungeren dunkelpurpun

alteren grau, 16—26 mm lang.

Korper 12 cm hoch und 5 cm im Durchmesser, obe

I unten verschmalert, sehr reichlich sprossend.

Fig. 78. Echinopsis Scheerii.

Bliithen mit kiirzerer Rohre; die sepaloidischen Perigon-

blatter langlich-linienfbrmig, dunkelgriin, die petaloidischen

zahlreich, spitz-lanzettformig, die ausseren lila, die inneren hell-

zinnoberroth mit dunklerem Mittelstreifen.

3- K,
: S., Pentla

Synonym. Echinocactus Pentlandii Bot. Mag.

Vaterland Peru, wo der englische Reisende Pe

auf den hochsten Bergen Samen dieser Art sammelte. ]



ellipsoidisch, oben und unten verschmalert, an der Basis oft

sprossend oder astig, glanzend dunkelgriin, mit 13—15 RiPPen «

letztere aus langlichen, kammformig zusammengedriickten, ver-

tikalen Hockern gebildet, welche das ovale, weissfilzige Stachel-

polster auf der Spitzetragen und neben dem Stachelpolster darunter

auslaufen. Stacheln nadelartig, ungleich. Randstacheln

8, stark, nebst 4—5 diinneren Nebenstacheln, strahlig, zuriick-

gebogen, der oberste und der (bisweilen nicht vorhandene)

Mittelstachel langer, aufsteigend, rothbraun.

Die von Salm beschriebene Pflanze dieser Art hatte

eine Hohe von 13— 15 cm und einen Durchmesser von 5—7 cm "

Bluthen seitlich, wie bei alien Echinopsen, 2
1

/ 2
cmlang '

Petalen orangeroth.

Diese Art ist in hohem Grade zur Variation geneigt, zu-

nachst in Betreff der Zahl, Lange und Farbe der Stacheln,

sodann aber auch in der Farbung der Bluthen. Letztere be-

wegt sich in den verschiedenen Nuancen des Weiss, Gelb,

Rosa, Salmroth, Roth, Carmin und Violett, und oft treten zwei

oder drei Nuancen in einer Bliithe auf. Lemaire sah sich

dadurch veranlasst, die verschiedenen Formen in 4 Gruppen

zu bringen; die Zahl dieser Formen betragt bei ihm i"cht

weniger, als 24. Auch Echinopsis Scheerii und Maximilian*

rechnet er dazu, doch werden diese meistens als besondere

Arten betrachtet.

Von den ubrigen finden sich in den Sammlungen haupt-

sachlich folgende:

Varietaten. 1. Echinopsis Pentlandii var. tricolor JM^

in der Bildung des Stammes, der Zahl der Rippen und w>

der Bewaffnung der E. Scheerii sich nahernd, aber in der

Bliithenfarbe durchaus verschieden. Sepalen purpura. Petalen

an der Basis gelb, an der Spitze rothgelb.

2. E. Pentlandii Var. longispina Hart. Korper eiforn»g-

6 cm hoch bei 5 cm Durchmesser, lebhaft grim, glanzend.

Rippen 17, im Centrum etwas kegelformig in die Hbhe laufend,

ziemlich gedrangt, scharf, spater etwas breiter, in der JugeDd
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durch starke Hocker in schrager Richtung unterbrochen, zwischen

denen die Stachelpolster sitzen. Letztere schief gestellt, etwas

langlich, gewolbt, in der Jugend reichlich mit weissgrauem Filz be-

setst, spater nackt, 1 2— 1 8mm von einander entfernt, tief eingesenkt,

spater etwas mehr heraustretend. Randstacheln 7— 10, an-

fangs glanzend dunkelbraun, spater schmutzig-grau, die kurzeren

10—15 mm > der untere, abwarts gerichtete nur 8—10 mm,

die seitwarts stehenden bis 60 mm lang, alle nach Massgabe

ihrer Lange sehr fein, in der Jugend gestreckt, spater gebogen-

ausgebreitet, mit der Spitze dem Korper zugekehrt. Mittel-

stachel 1, gebogen, nach oben gerichtet, von der Farbung

der Randstacheln, die jungeren 25—30 mm, die alteren bis

60 mm lang.

3. E. Pentlandii var. Neuberti Hart. Korper rund, 4 cm

hoch bei einem Durchmesser von 4^ cm. Rippen 13— 14,

ziemlich nach und breit, 12— 15 mm von einander entfernt,

der Rucken scharf, gewolbt und hdckerig unterbrochen; bis-

weilen verlaufen sich die Rippen, wahrend andere eintreten.

Stachelpolster schief in den Einschnitten der Rippen, auf-

recht, eingesenkt, klein, 8—10 mm von einander entfernt, in

der Jugend im oberen Theile mit einem Knaulchen Wolle be-

setzt, spater nackt. Randstacheln 5~7> ™ der JuSend

hellbraun, spater grau, 10—20 mm lang, ausgebreitet, auf den

Korper zuruckgebogen. Mittelstachel 1, nach oben ge-

richtet, auf den Korper zuruckgebogen, ausgewachsen 30 mm

lang, zuweilen aus der Mitte an das obere Ende des Polsters

4. E. Pentlandii var. Pfersdorffii Hart. Korper eiformig,

12 cm hoch bei einem Durchmesser von 10 cm, lebhaft griin,

Rippen 15, nach dem Centrum hin gedrangt und scharf,

spater nach und breit, 25-30 mm von einander entfernt,

[stark hockerig, sich bisweilen verlaufend. Stachelpolster

gegen 20 mm von einander entfernt, schrag in den Rucken

der Rippen eingesenkt, spater rund und am oberen Ende der

Hocker, gewolbt, dicht mit graubraunem Filz besetzt, im Alter
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nackt. Randstacheln 6—8, in der Jugend braun, an der

Basis stark aufgetrieben und etwas heller, gestreckt, spater

feiner, strahlig, ausgebreitet, nach dem Korper hingebogen, die

langsten 25—45 mm. Neben den obersten Randstacheln

rechts und links bisweilen noch 2 kleine (6—8 mm), aufrechte,

gerade Nebenstacheln von derselben Farbung. Mittelstachel

1 , in der Jugend gerade, gestreckt, an der Basis verdickt,

spater aufwarts gebogen, 30—50 mm lang, von gleicher

Farbung.

5. E. Pentlandii var. Cavendishii, eine von H. Hild-

mann in Berlin (jetzt Oranienburg) in den Handel gebrachte

Varietat mit dunkelrosenrothen Blumen.

4. Echinopsis Maximiliana Eeyder, Maximilian's See-

igelcactus.

Nomenclatur. Von Heyder (siehe Mamillaria Heyderi)

einem ihm zu friih verstorbenen theueren Freunde gewidmet.

Synonym. Echinopsis Pentlandii
ft

coccinea S.

Von Heyder aus Originalsamen erzogen. Korper ver-

kehrt-eirund, etwas blaugrtin, mit in der Mitte stark vertieftem,

nacktem Scheitel und 1 7 dicken, scharfen, ausgeschweiften Ripped

undtiefenundscharfenFurchen. Stachelpolster tief eingesenkt,

etwas unter dem Grate der Rippen, etwa 2 l

(i
cm auseinander,

langlich, mit weisser Wolle besetzt. Stacheln nach Zahl und

Form sehr variabel, auf den entwickeltsten Polstern 12, auf

beiden Seiten je 5, einer oben und einer unten, der oberste,

wenn vorhanden, der starkste und iiber 1 cm lang, braun,

schwach gekriimmt, der untere, wenn vorhanden, kaum halb

so lang, oft nur als kleine Spitze; von den seitlichen rnehr

oden weniger gebogenen die 3 mittleren jeder Reihe die starksten,

etwas pfriemlich, 2 1

/ 2
cm lang, braun, der obere und der un-

tere nur halb so lang, oft ganz kurz, viel diinner, durchsichtig-

Bliithen einzeln aus den Seiten des Stammes, 4 cm lang>

trichterformig. Perigonrohre 2
1

j2
cm lang, stark, unten



cylindrisch, griinlich-gelbbraun, mit kleinen rbthlichen Schup-

pen besetzt, welche allmalig in die Sepalen iibergehen; letz-

tere 6— 8, fast so lang wie die Petalen, lanzettformig, zuge-

spitzt, lebhaft gelbbraun, nach der Spitze zu gerothet. Pe-

talen in 3 Reihen, in jeder 5— 6, die der ausseren die

langsten, von der Form der Sepalen, fast ganz hochroth-orange,

die der mittleren Reihe kurzer, verkehrt-lanzettformig, stumpf,

mit einer kleinen Stachelspitze, zu beiden Seiten derselben

sehr fein ausgenagt, an der Basis gelb, an der Spitze „brennend

flammenroth", die der inneren langlich, verkehrt eirund, fast zu

emerRohrezusammengeschlossen, abgerundet und ebenso gefarbt.

Staubgefasse nur wenig kurzer, als die inneren Petalen, mit

gelben Faden und Antheren. Griffel saulenformig, nicht

liber die Staubfaden hinausgehend. mit 7 linienformigen Nar-

benlappen.*)

5- Echinopsis Colmarii Neub., Colmar's Seeigelcactus.

Nomenclatur. Benannt nach Herrn von Colmar, Ritt-

meister z. D. in Dramburg, einem eifrigen Cacteenfreunde,

welcher im Jahre 1870 diese damals noch unbekannte Art

aus Mexiko erhielt.

Vaterland Mexiko. Stamm keulenfbrmig, saftiggriin, der

Scheitel leicht eingedruckt. Rip pen hockerig, nach oben

zusammengedruckt; Furchen scharf eingeschnitten. Stachel-

polster grau, etwas filzig, eingesenkt. Stacheln 6—8, die

mittleren (1— 2) langeren etwas auswarts gebogen, steif, lang,

zugespitzt, gelbbraun, die alteren hornfarbig.

Bliithen aus den alteren, ein- bis dreijahrigen Stachel-

fpolstern, einen feinen Resededuft aushauchend. Rohre kurz,

rbthlich, mit weisslichen Schuppen besetzt, nach oben sich

erweitemd. Perigonblatter, in 3 Reihen, 2—3 cm lang,





Echinopsis. 6l 7

lebhaft orangeroth, steif. Staubgefasse zahlreich. Griffel

AbbildungundBeschreibungdieserPflanze, welche sehrwahr-

scheinlich zum Formenkreise der Echinopsis Pentlandii gehort und

in den Katalogen bisweilen — mit Unrecht — als Echinopsis

colraariensis aufgefiihrt wird, gab Dr. VV. Neubert im deutschen

Fig. 80. Echinopsis Colmarii, Bliithe.

iartenmagazin 1878; sie stellt ein Pfropfexemplar dar, zu

'elchem als Unterlage Cereus chilensis benutzt wurde. Nach

er Pfropfung entwickelte unsere Art, welche bis 1873 nicht

ecbt vorwarts gewollt, ein lebhaftes Wachsthum, wie die

leisten Pfropflinge.

6. Echinopsis cinnabarina Hook., Zinnober-Seeigel-

Synonym. Echinocactus cinnabarinus •
Hook.

Vatetland: Stamm kugelig, gedruckt, genabelt, braun-

ch-griin, stark sprossend. Rippen 20. Furchen scharf.

tachelpolster oval, eingesenkt und von einem Hocker ge-



deckt, filzig. Randstacheln 4—6, in der Jugend abstehend,

spater anliegend, fein, weiss, wie auch die 3—4 Mittelsta-

Bliithen im Juni, nur 3 cm im Durchmesser. Frucht-

knoten und Rohre ganz kurz, griin, schuppig. Sepalen

lanzettfbrmig, braunlich-gelb. Petal en in zwei Reihen, Ian-

zettformig, zinnoberroth. Ein Kreis der gelblichen Staub-

gefasse bis iiber der Halfte der Petalen hinaufreichend, die

anderen nach innen vertheilt. Narbe neuntheilig, gelb.

Die oben beschriebene Pflanze der Sammlung von Fr.

Ad. Ha age jun. in Erfurt war 6 cm hoch und hatte einen

Durchmesser von 8 cm.

Varietat. Echinopsis cinnabarina /? spinosior S., Ko 1- -

per etwas starker und die Stacheln steifer, n-nmm lang.

7. Echinopsis pulchella Zuce., Niedlicher Seeigel-

Synonyme. Echinocereus pulchellus Hort, Echinocactus

pulchellus Mart., Cereus pulchellus Pfr.

Vaterland Mexiko, bei Pachuca, von wo sie durch

Karwinski eingefiihrt wurde. Korper verkehrt-eiformig,

cylindrisch, graugriin, mit der Zeit vielkopfig, der Scheitel

etwas eingedriickt. Rippen 12, vollkommen vertikal, stumpf,

unterbrochen-hockerig. Stachelpolster dicht gestellt (S&
6 mm), sparlich mit kurzer schmutzig-weisser, bald schwin*

dender Wolle besetzt. Stacheln 4—5, kurz (3-6 mm\
gerade, schief ausgebreitet, erst gelblich, dann graulich, der

unterste der langste. Mitt el stacheln fehlen.

Ein wahrhaft niedlicher Cactus, der schon bei 6—8 cm

Hohe und eUvas geringerem Durchmesser zur Bluthe kommt-

Bliithen vom April bis Juni, etwas grosser, als bei £
amoena, schon, aber von kurzer Dauer, 5 cm lang und dar-



liber, und 3—4 cm im Durchmesser. Rohre cylindrisch,

Zx

\% cm lang, schmutzig-dunkelgriin, hockerig. Sepalen 14

bis 15, mehrreihig, langlich-linienformig, die unteren aussen

olivenfarbig , weiss gerandet, nach oben matt-violett, innen

weisslich, die oberen (inneren) auf der Riickseite weniger ge-

farbt, innen blassrosa. Petal en gegen 20, mehrreihig, schmal-

lanzettfbrmig, sehr zugespitzt, von der Mitte an gezahnelt, rosa-

weiss. Staubgefasse ausserordentlich zahlreich, kiirzer, als

die Petalen, mit weissen Faden und gelben Antheren. Griffel

cylindrisch, von derselben Lange, weiss. Narbe mit 7

stumpfen, warzigen, griinen Lappen.

Manche Cacteenverzeichnisse neuerer Zeit fuhren diese Art,

wie auch E. amoena, unter den Echinocereen auf.

Synonyme. Echinopsis pulchella /? amoena Foerst.,

Echinocereus amoenus Hort.

Vaterland Mexiko, von dort durch Ehrenberg einge-

fuhrt. K 6 r p e r verkehrt-eiformig, fast keulenformig, hellgriin,

der Scheitel abgerundet. Rippen n— 12, stumpf, hockerig,

unterbrochen. Furchen breit, tief, im Grunde mit einer

dunkleren Linie bezeichnet. Stachelpolster mit kurzer, bald

schwindender Wolle. Stacheln 7, gerade, abstehend, ganz

grauweiss, 2 obere ganz kurze (2 mm) gabelig nach oben gerichtet,

4 seitliche langer (3—4 mm), 1 unterer der langste (6V
2
mm);

letzterer fehlt bisweilen, wie auch einer der oberen.

Bliithen nur 3 cm lang, im Kranze um den Scheitel

stehend, mit kurzer Rohre, deren Schuppen mit Wolle und

gelben borstenformigen Stacheln besetzt sind. Sepalen braun-

lich, roth gerandet. Petalen gegen 20, hellpurpurn mit grun-

braunem Mittelstreifen, lanzettlich, fast 2 cm lang. Staub-

gefasse mit matt-rothlichen Faden und gelben Antheren.

Griff el weiss, von der Lange der Staubgefasse, mit einer

fiinftheiligen, grunlich-gelben Narbe.



Diese Art steht der Echinopsis pulchella ziemlich nahe,

unterscheidet sich aber von ihr durch das purpurne Colorit

der Bliithen und die zahlreicheren Stacheln von weisser Farbe.

Man sieht meistens nur Individuen von 4 cm Hone und

3 cm Durchmesser.

Vorziiglich gut wachst diese Art, wie auch E. pulchella, wenn

auf Cereus Bonplandii veredelt. Mehrseitig nimmt man an, dass

beide Arten in die Gattung Cereus einzureihen sein mbchten.

9. Echinopsis Duvalii {AuL?) Duval's Seeigelcactus.

kugelig, saftig-grun, mit

bei einem Durchmesser

von 12 cm. Rippen 14, ziemlich scharf, etwas gewolbt, ge-

drangt, bis 2 cm hoch, in der Mitte des Korpers 3 cm von

einander entfernt, mit kaum merklichen Hockern. Stachel-

polster 15 mm voneinander entfernt, kraftig entwickelt, etwas

gewolbt, rund, dicht mit grauem Filz besetzt, am unteren Ende

der schwachen Hocker, im Alter nackt und mehr eingesenkt.

Stacheln bei jungen Individuen 3—5, spater mit dem Schwa*-

den des Filzes 10—18, anfangs schwarz, dann grau, gestreckt-

abstehend, nur 2—4 mm lang. Mittel stacheln 3—5, von

derselben Farbung, mehr oder weniger nach oben gerichtet.

Bluthen reinweiss, mit stumpfen Perigonblattern, die

ausseren auf der Unterseite mit einem mattgrunen Anfluge.

2. Gruppe. Costatae — Gerippte.

Rippen ununterbrochen fortlaufend, mehr oder weniger zahlreich,

geschweift.

1. Sippe. Stamm stark sprossend, Stacheln gerade,

kurz oder sehr kurz. t0" ,4f
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Synonym e. Echinopsis Jamesianus Hart., Echinonyctan-

thus Decaisneanus Lent.

Vaterland unbekannt. Kdrper in der Jugend kugelig,

schliesslich fast saulenformig, hellgraugriin, genabelt. Rippen

12—15, senkrecht, zusammengedriickt, zugescharft, an den

Stachelpolstern etwas verdickt. Furchenbreit. Stachelpolster

gedrangt (13—15 mm), weissfilzig, sehr sprossend. Stacheln

sehr klein, am Rande g—10, in der Mitte 3-4, g™u, nicht

sehr in die Augen fallend.

Diese Art steht der Echinopsis Schelhasei sehr nahe,

unterscheidet sich aber von ihr durch die scharferen Rippen

und die germg entwickelten, scharfen Stacheln. Die Sprossen

entspringen aus der Mitte der Stachelpolster in grosser Zahl

und sind anfangs mit langeren, borstenartigen Haaren bedeckt.

Die Pflanze erreicht bisweilen eine Hohe von 50 cm bei

20 cm Durchmesser, doch beobachtet man in den Sammlungen

Imeistens nur Individuen von 15—20 cm und 15 cm Durch-



B I u t h e n in den Sommermonaten, weiss und in der Form

denen der E. Schellhasei, turbinata und Eyriesii nicht

l {Aut?)
t

Si(

Vaterland? Korper lebhaft-griin, langlich-i

Rippen 14, etwas hockerig, um die Stachelpolster herum

verdickt Furchen tief, scharf, nach unten sich verflachend.

Stachelpolster herzfdrmig, graufilzig. Randstacheln 5 bis

7, kurz, strahlenformig abstehend. Mittelstacheln 4

—

5>
an

der Basis dunkel, an der Spitze schwarz, im iibrigen hornfarbig.

Bluthen im Juni, 20 cm lang voll erbluht von ro cm

Durchmesser. Fruchtknoten grun, mit feinen weissen Haaren

besetzt. Rbhre braunlich-griin, mit feiner grauer Behaarung,

weiter oben mit braunen Schuppen. Sepal en schmal-lanzett-

formig, braun, rosa gerandet, innen blasser. Petalen breit-

lanzettformig, lang zugespitzt, aussen zartrosa, mit einem zart-

lilafarbigen Mittelstreifen, innen weiss. Staubfaden weiss, mit

gelblich weissen Antheren. Griffel mit 14-theiliger weisser

Narbe, nicht iiber die Staubgefasse hinaus gehend.

Diese sehr wenig bekannte Art bluhete in der Collection

der Handelsgartnerei Fr. Ad. Haage jun. in Erfurt in diesem

igel-Cactus.'

Nomenclatur. Siehe Mamillaria Schelhasei.

Synonym e. Echinopsis Bouti llieri Parni., Echinocactus

Eyriesii var. hot. Beg., Cereus Schelhasei Pfr.

Vaterland unbekannt. Korper kugelig, etwas gedrtickt.

matt-dunkelgriin, an der Basis nur wenig versehmalert ,
der

Scheitel ein wenig eingedruckt. Rippen 14—18, sehr scharf

unregelmassig-hockerig, vollkommen senkrecht. Furchenar°

oberen Theile des Korpers scharf, am unteren ausgerundet-



Stachelpolster ziemlich weitlaufig stehend (18—20— 22 mm),

breit, in der Jugend mit gelbbraunem, spater mit kurzem perl-

grauen Filz besetzt, zum Theil fast unbewaffnet oder armsta-

chelig, zum Theil mit zahlreichen, sehr scharfen Stacheln be-

wehrt. Stacheln sehr kurz (2—4 mm), sehr steif, spitz,

schwarzlich und schwarz, spater schwarzgrau. Randstacheln

10—13. Mittelstacheln meistens 4, seltener mehr, etwas

kiirzer; sie entwickeln sich zuerst und erst nach und nach

treten die Randstacheln auf.

Diese Pflanze steht der Echinopsis Eyriesii sehr nahe und

diirfte vielleicht nur eine Abart derselben sein, welche sich aber

von ihr auf den ersten Blick durch scharfere Rippen und in

der Jugend gelbbraunfilzige Stachelpolster unterscheidet, noch

mehr aber durch die Bluthe. Die von uns beobachteten Pflanzen

hatten eine Hohe von 30 cm bei einem Durchmesser von 20

bis 25 cm und waren reichlich mit Sprossen besetzt.

Bliithen in den Sommermonaten, ahnlich denen der E.

Eyriesii, aber noch schoner, etwas kiirzer und vollkommen er-

bluht von 8— 11— 12 cm Durchmesser, der Fruchtknoten

starker behaart, die Rohre dicker, die Sepal en dunkler, die

Petalen breiter und langer zugespitzt, der Griffel langer,

bis zum Saume hinaufreichend, aber doch kiirzer als die langsten

Staubgefasse, die Narbe gelbgrunlich , stets zwolftheilig, die

Beer en vollkommen kugelrund, dunkler und etwas grosser.

Wie E. Eyriesii, so bliiht auch diese Art schon in der

Jugend und sehr dankbar. Junge Individuen sind von denen

der genannten Art und der E. turbinata kaum zu unterscheiden.

Varietat. Echinopsis Schelhasei var. rosea Hart, mit

schonen rosenrothen Bliithen, sonst von der Stammform in nichts

unterschieden.

13. Echinopsis turbinata Zucc., Kreisel-Seeigelcactus.

Synonym e. Cereus turbinatus Pfr., C. gemmatus ITort.

terol, C. jasmineus Hart, darmst., Echinocactus turbinatus Hort.,

E. gemmatus 0., Echinonyctanthus turbinatus Lem.



Diese Art ist schon langer bekannt, als Echinopsis Eyriesii,

und uberhaupt eine der friihesten Einfiihrungen. K or per langlich,

ei- Oder keulenformig, dunkelgriin, der Scheitel ziemlich flach

oder etwas gewolbt. Rippen 15—20, meistens unregelmassig-

kreiselig gedreht, seltener senkreckt, zusammengedriickt, wellig-

gekerbt, wenn auch w'eniger deutlich, als bei E. Eyriesii. F urchen

scharf. Stachelpolster sehr dicht gestellt (5—6 mm), is

der Jugend mit grauweisser Wolle, spater mit braunlichem Filze

besetzt. Randstacheln 10—15, borstenartig, vveiss, unten und

oben braunlich, 5— 10 mm lang. Mittelstacheln 6, sehr kurz

(3—4 mm), schwarzbraun oder schwarz.

E. turbinata wird 30 cm hoch und dariiber, bei 15 "1S

20 cm Durchmesser, und treibt allenthalben Sprossen in Menge.

Die Randstacheln erscheinen zum Theil erst spater.

Zeit und Dauer desFlors wie bei E. Eyriesii und Schelhasei.

Bliithen denen dieser Arten ahnlich, bei vollkommener

Ausbreitung von einem Durchmesser von 8—10 cm, angenehm

nach Jasmin duftend. Perigonrohre 15 cm lang, griin, sparlich

mit Schuppen und Haaren besetzt, von der Mitte an trichter-

formig erweitert, unter dem Saume 5 cm im Durchmesser. Se-

palen schmal-linienformig, dunkelgriin. Petalen zweireihig,

breit, haarspitzig, weiss, aussen griinlich. Staubgefasse wie

bei E. Eyriesii. Griffel von derselben Lange, mit vieltheiliger

Narbe.

Junge Pflanzen sind von gleichalterigen der E. Eynesu

und Schelhasei kaum zu unterscheiden, bliihen jedoch selten so

friihzeitig, auch vollerwachsen kaum so dankbar, wie diese.

Varietat. Echinopsis turbinata var. picta, in der Rege 1

gelb panachirt, oft aber auf einer Seite ganz gelb.

14. Echinopsis Eyriesii Zucc, Eyries' Seeigelcactus.

Nomenclatur. Benannt nach dem Cacteensammler

A. Eyries in Havre, von welchem der Gartendirector Otto

in Berlin bei seiner Anwesenheit in Havre 1830 die ersteo

Originalpflanzen dieser Species erhielt.



.Synonyme. Cereus . Echinocactus

Eyriesii Turp.

wkUa 1

Vaterland Laplata-Staaten, Buenos Ayres. Korper an-

s plattkugelig, dann kugelrund, endlich langlich, matt-dunkel-



griin, auf dera Scheitel eingedrUckt. Rippen 12—18, stark,

ziemlich stark zugescharft, wellig, senkrecht. Furchen breit,

Stachelpolster etwas weitlaufig gestellt (15—20 mm), in der

Jugend mit gelblichem oder braunlichem oder grauem Filze be-

kleidet. Stach eln sehr kurz, steif, stechend, gerade, braun, heller

oder dunkler, spater schwarzgrau oder schwarz. Randstacheln.

8 bis 12, selten mehr. Mittelstacheln 3—5, etwas starker,

kiirzer, dunkler, fast schwarz.

Korper 30 cm hoch und hoher bei 20—30 cm Durch-

Halfte hier und da sprossend.

alteren ganz unahnlich, indem

die Stachelbiindel sehr gedrangt stehen und eine weit grossere

Anzahl langerer (7—13 mm) weisslicher und gelblicher borsten-

formiger Randstacheln haben. Kraftige Sprossen wachsen sehr

rasch, oft schon im 2. oder 3. Jahre.

Bliithen von Mai bis Juli, aber auch schon fruher oder

spater, 22—25 cm lang, ausgebreitet 7—8 cm im Durchmesser,

bis 60 Stunden lang gedffnet, Abends bis zur Morgenfruhe emeu

starken Jasminduft aushauchend. Fruchtknoten griin, dicht-

schuppigund behaart. Rohre bis 24 cm lang, von der MiW

an sich erweiternd, unterhalb des Saumes 4 cm dick, griin, mi:

wenigen Schuppen und Haaren besetzt. Sepalen schmal-lmeal,

braunlich-grun, zuriickgebogen. Petalen zweireihig, 4 cm lang'

22 mm breit, lang zugespitzt, schneeweiss, die ausseren rrn

griiner Spitze. Staubgefasse mit weissen Faden und gelb-

lichen Antheren. Griffel kurzer. Narbe mit 8— 14 LaPPen

gelblich-weiss. Beeren eiformig, gelbgrtin.

Varietaten. 1. Echinopsis Eyriesii j3 glaucescens Hort-

berol. (Syn. E. Eyriesii
ft glauca Hort), von der Normal^

nur durch unregelmiissigeren, verlangerten Wuchs, matt-gra"'

griinliche Farbung und eine viel grossere Neigung zum Sprossen



verdienten Koniglichen Geheimen und Oberregierungsrathe von

Tettau Dr., zeitigen Prasidenten des Gartenbauvereins in Er-

furt, zu Ehren benannt. Zum ersten Male in Bliithe im August

Fig. 83. Echinopsis Eyriesii var. Tettav

8 54- Dieser Blendling unterscheidet sich von d

n der Hauptsache durch dauernde Kugelform di

erne Farbung, welche in Betreff des Tones die Mit
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der der Vater- und der der Mutterpflanze, sowie durch eitie ge-

ringere Zahl von Stachelpolstern, bloss 12 Rippen,durch die Grosse

der Blumen, welche noch einmal so gross sind, als die der'

E. Eyriesii und selbst grosser, als die der E. Zuccariniana.

Sepalen 24, griinlich angelaufen. Petal en 48, reinweiss.

Griff el etwas langer als die Staubgefasse. Ausserdem zeichnet

sich dieser Blendling durch eine noch grbssere Bliihwilligkeit

und einen milderen Duft aus, wahrend dieser bei der Mutter-

pflanze oft geradezu betaubend ist.

3. E. Eyriesii hyb. Wilkensis Lk., (Syn. Echinopsis

Wilkensii HorL), von August Linke in Berlin aus Samen

erzogen und hervorgegangen aus der Stammform, befruchtet

durch E. oxygona Zuee. Dieser schone Blendling scheint

etwas selten geworden zu sein. In ihm erscheinen in

Betreff des Korpers die Eigenschaften beider StammformeD

vermischt, aber die Bliithen sind etwas kleiner. Fruchtknoten

kugelig-eirund, griin, dicht mit kleinen braunlichen, pfriemen-

formigen Schuppen besetzt, aus deren Achseln graue, spinnen-

webartige Haare entspringen. Perigonrohre dickfleischig,

aussen rothlich-grun; die unteren Sepalen dicht stehend,

schuppig, die oberen langer, die obersten blumenblattartig, lang

zugespitzt, in den Achseln mit grauen und schwarzen Haaren,

dunkel-braunroth. Petal en mehrreihig, die ausseren schon rosen-

roth, die inneren rothlich-weiss, kaum langer als die innersten

Sepalen. Von den Staubgefassen ist der aussere Kreis mona-

delphisch verwachsen, wahrend die iibrigen der unteren Halfte

der Rohre angeheftet sind und nur bis dahin rechen, wo did

Verwachsung der ausseren beginnt. Staubfaden griinlich-weiss.

Antheren weiss. Griffel etwas kiirzer, als das Perigon, von

der Lange des aussereren Staubfadenkreises. Narbe mit 15

gelblich-weissen, gewarzten Strahlen.

Im Juni dieses Jahres beobachtete ich in der schonen

Sammlung des Handelsgartners Fr. Ad. Haage jun. in Erfurt

diesen Blendling in Bluthe.

4. E. Eyriesii hyb. Lagemanni Dietr., durch Befruchtung



Fig- 84. Echinopsis Eyriesii hyb. triumphans flore pleno.
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mit dem Pollen von E. oxygona erzogen und von Albert

Dietrich in der Allgemeinen Gartenzeitung 1846 beschrieben,

unterscheidet sich von der Stammform durch ein helleres, leb-

haft griines Colorit und durch die rosenrothe Farbung der

Bliithen, in welcher sie mit der Pollenpflanze ubereinstimmt.

Die Blumen haben eine Lange von reichlich 30 cm und sind

unter dem Saume fast 12 cm breit.

5. E. Eyriesh hyb. triumphans (flore pleno) Jacobi, ver-

muthlich desselben Ursprungs, wie der vorige Blendling. Korper

oval. Rippen 15, scharf. Stachelpolster wollig, einander

ziemlich genahert. Randstacheln 10— 12, kurz, fein, weiss-

lich. Mittelstacheln 4, etwas langer und starker, der obere

fast schwarz. Bliithen gross, trichterfdrmig, mit 7 Reihen von

Perigonblattern , schon rosenroth.

Eine reich und dankbarbluhende Form, deren Kultur nicht

warm genug empfohlen werden kann.

In den Sammlungen befindet sich ausserdem noch eine

E. Eriesii hybrida flore pleno, welche nur einige wenige Blumen-

blatter mehr besitzt, als die Stammpflanze. Bliithen rosa.

15. Echinopsis oxygona Zucc .,
Scharfkanten-Seeigel-

oxygonus Lk. t E.

Vaterland Siidbrasilien , von wo diese Art schon 1827

oder 28 durch Sellow an den botanischen Garten in Berlin

eingesandt wurde. Korper fast kugelig oder keulenformig. an

der Basis fast zu einem Stiele verschmalert und verholzt, ™

der Jugend grim (unter Glas sogar lebhaft hellgrun), spater

graugriin, auf dem Scheitel etwas eingedruckt. Rippen 13— l5 '

vollkommen senkrecht, zusammengedriickt, scharf, um die Sta-

chelpolster herum verdickt. Furchen oben scharf, unten flacb

und ausgerundet. Stachelpolster ziemlich vveitlaufig
gestellt

(22—26 mm), rund, in der Jugend mit gelblichem, spater grau-
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lichem Filze bekleidet. Stacheln pfriemlich, ungleich, ab-

stehend und ausgebreitet, in der Jugend meistens weisslich, an

der Spitze braun, dann ganz hellbraun, schliesslich dunkel,

15—20 mm lang. Randstacheln in der Jugend 12—16,
spater bloss halb soviel. Mittelstacheln anfangs 5— 7, im

Alter nur 1^-3.

Eine der beliebtesten Arten, welche 25—30 cm hoch wird

bei einem Durchmesser von 20— 25 cm und erst im Alter an

der unteren Kbrperhalfte sprosst.

Bliithen von Mai bis August und September, prachtig

einzeln oder in grbsserer Zahl, bis 25 cm lang und 10 bis

12 cm im Durchmesser, 36—48 Stunden gebffnet bleibend

fast geru chlos. Fruchtknoten kugelig, griin, mit sehr kleinen

braungelben Schuppen und weissen Haaren besetzt. Rohre
20—21 cm lang, glanzend griin, mit sparlichen Schuppen und

Haaren. Sepal en braunlich-roth, schmal, zugespitzt. Petal en

dreireihig, breit-lanzettformig, aussen dunkelrosenroth, innen

rothlich-weiss. Staubgefasse mit weissen Faden und Antheren.

Griffel ebenso lang, wie diese, mit vieltheiliger Narbe.

Auch hier, wie bei alien Seeigelcacten sind die Jungen

den Alten ganz und gar unahnlich. Oft erscheint bei jugend-

lichen Individuen der Scheitel durch eine Querfurche etwas

herzformig, was sich spater verliert.

Im Freien verlangt diese Art Schutz gegen kalte Witterung

und anhaltenden Regen, wenn sie nicht wurzelfaul werden soil.

Auch im Winter erfordert sie grossere Vorsicht beim Begiessen,

als andere Echinopsen.

Varietat. Echinopsis oxygona var. inermis Jae., unter-

scheidet sich von der Normalform kaum durch etwas anderes,

als durch die kurzen, kaum iiber den Filz des Stachelpolsters

hinausgehenden schwarzen Stacheln.

16. Echinopsis Bridgesii S., Bridges' Seeigelcactus.

Nomenclatur. Nach Dr. Thomas Bridges, englischem

Botaniker, Ornithologen und Reisenden in Californien und Chile.
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Vaterland Bolivien. Korper fast ellipsoidisch, am'unterei

Theile sprossend, glanzend griin. Rippen 12— 14, abgerundet

zwischen den Stachelpolstern convex. Furchen breit. Stachel

polster eingesenkt, dicht gestellt, mit sparlichem grauen Fil

iiberkleidet. Stacheln ungleich, 12— 13 mm lang, sehr steil

Synonym e. Cereus multiplex Pfr., Echinocactus muin-

plex Hart, berol.

Vaterland Sudbrasilien. Stamm etwas keulenfbrmig, hell-

gran, an der verschmalerten Basis verholzt, auf dem Scheitel ge-

driickt, genabelt. Rippen 13— 13, senkrecht, scharf. Furchen

breit. Stachelpolster ziemlich weitlaufig (28—33 mm), oval,

dicht mit gelblich-weissem Filze besetzt. Stacheln gerade, steif,

fein, nadelformig, je nach der Art der Kultur in Zahl, Farbung

und Beschaffenheit verschieden. Randstacheln 9—10, gelb
"

lich, unten und oben braun, unregelmassig strahlig, 13—22 mm

lang, der oberste oft fehlende und der unterste sehr kurz.

.Mitt.elstacheln 4, starker und langer (2 l

/t—3 mm), dunkler,

an der Basis und an der Spitze schwarzlich, der unterste

Diese schone Art ist, da sie sich mit zahlreichen Sprossen

zu bedecken pflegt, allgemein verbreitet und, da sie bei

sorgsamer Pflege leicht und reichlich bluht, sehr beliebt. Der

Korper wird 30 cm hoch und dariiber bei 20—23 cm Durch-

Bluthen vom Juni bis August, denen der Echinopsi*

oxygona ahnlich, 20—25 cm lang "nd daruber, ausgebreitet

10— 12 cm im Durchmesser, 2 Tage und langer gebffnet,

starken Jasminduft aushauchend. Fruchtknoten langlich '
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griin, weiss behaart. Perigonrohre 20—22 cm lang,

schmutzig-rothlich, mit wenigen weissen Schuppen und weisjsen

Haaren, trichterformig, nach oben sich allmalig erweiternd, am
Grunde 1 3 mm, unter dem Saume iiber 6 cm im Durchmesser.

Sepal en lanzettfbrmig, hraunlich. Petal en zugespitzt, iiber

6 cm lang und 2V2 cm breit, schon rosenroth. Staubge-
fasse mit weisslichen Faden und Antheren. Griffel die

Staubgefasse nicht iiberragend. Narbenstrahlen 11— 12,

grunlich-weiss, Beer en langlich-rund, von der Grosse einer

Walnuss, griin, mit kurzen wolligen Schuppen.

Junge Individuen sind erwachsenen noch weit weniger

ahnlich, als bei jeder anderen Art; sie sind anfangs diinn

cylindrisch und cereenahnlich, bis sie sich endlich oben kopf-

formig verdicken und Keulengestalt annehmen. Nur aus ab-

geschnittenen Kopfen erhalt man Pflanzen von schoner Kugel-

Wenngleich diese Art aus dem siidlichen Brasilien stammt,

so ist sie doch ziemlich hart und lasst sich bei -\- 2—

4

R.

Varietaten. 1. Echinopsis multiplex /? cristata Hort.

(Syn. E. multiplex y monstruosa S.). Diese monstrose Form

hat mit der Grundform nicht die geringste Aehnlichkeit mehr; sie

bildet flache, mehr oder weniger gedrehte, fein, flach und

unregelmassig gefurchte Aeste. an welchen die Stacheln zum

Theil durch steife, borstenformige, fast wollige Haare ersetzt

sind. Diese Monstrositat hat, wie natiirlich, noch niemals ge-

bluht.

Var. cossa der belgischen Garten ist von dieser Form

wahrscheinlich nur wenig verschieden.

Uebrigens unterscheidet man in den Garten zwischen var.

cristata major, mit lebhaft grtinem Kbrper und starkeren grauen

Stacheln, und var. cristata minor, mit sehr feinen Stacheln,

welche den Korper ganz bedecken, so dass er ein weisslich-
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2. E. multiplex var. picta, in derselben Weise gelblich-

weiss gefleckt, wie die bunte E. Zuccariniana.

Echinopsis multiplex sowie var. cristata finden sich auf

Seite 139 abgebildet.

Nomenclatur. Siehe unter Mamillaria Zuccarinii.

Synonyme. Echinopsis tubiflora Zucc, Cactus tubiflorus

Pfr., Echinocactus tubiflorus Hort. angl, Echinonyctanthus tu-

biflorus Lent.

Vat erland unbekannt. Korper vollkommen kugehg,

sehr selten an der Basis etwas verschmalert, glanzend dunkelgriin,

auf dem Scheitel eingedriickt. Rippen 10—14. vollkommen

senkrecht, zusammengedriickt, zugescharft. Furchen oben

scharf, unten seicht, fast verwischt. Stachelpolster ziemlich

weitlaufig gestellt (20—25 mm), gewolbt, mit sammetartigem, an-

fangs weissem, spater braunlichem Filz bekleidet. Stachelnander

Basis verdickt, gerade, fein, nadelformig, steif, gelblich, an der

Basis und an der Spitze schwarz oder schwarzbraun. Rand-

stacheln 7— 12, strahlig, sehr abstehend-ausgebreitet. Mit-

telstacheln 1— 5, abstehend, langer und starker, der unterste

der langste (2
!

/2
cm und daruber) und starkste.

Eine der schonsten Arten, in der Farbung des K6rper»

und der Stacheln dem Melocactus Zuccarinii sehr ahnhcn.

Der Korper wird 20—30 cm hoch und ebenso stark und treibt

nur hier und da an der unteren Halfte Sprossen.

Bliithen von Juni bis September, gross und schon, 24

bis 26 cm lang und voll erbluht 9-10 cm im Durchmesser,

1—2 Tage lang geoffnet, einen schwachen Jasminduft aus-

hauchend. Fruchtkno ten langlich, blassgrun, sehr zottenhaang.

Perigonrohra 20 cm lang, diinn, griin, mit haarigen, an de

Spitze purpurrothlichen Schuppen besetzt, an der Basi>

g— 11 mm, unter dem Saume 4 cm stark. Sepalen schma-

linienformig, zuriickgebogen, blassgriin. Petal en zweireiing-
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5 cm lang, schneeweiss, die ausseren griin angehaucht, haar-

spitzig. Staubgefasse zahlreich, mit weissen Faden und

schwefelgelben Antheren. Griffel etwas langer, als jene.

Narbe zehn- bis zwblftheilig. Beer en langlich-rund, grun.

Diese Art empfiehlt sich nicht nur durch ihr hubsches

allgemeines Ansehen, sondern auch durch ihre grosse Bliih-

willigkeit schon bei zwei- bis dreijahrigen Individuen von 5 bis

6 cm Hohe. Exwachsene Pflanzen bringen bei rationeller

Pflege oft 20—30 Blumen.

Varietaten. 1. Echinopsis Zuccariniana
ft

nigrispina

Lem. (Syn. E. melanacantha Dietr.) unterscheidet sich von der

Normalform durch die in ihrer ganzen Lange schwarzlichen

Rand- und die ganz schwarzen Mittelstacheln.

2. E. Zuccariniana y Rohlandii Frst. (Syn. E. Zuccariniana

rosea Mttl.), eine Blendlingsform, hervorgegangen aus einer

Kreuzung unserer Art mit E. oxygona Zucc. Sie bliiht noch

friihzeitiger und hat ganz das Ansehen und die Gestalt der

Die von Forster und Anderen beschriebenen Pflanzen

hatten eine Hohe von 7 cm und einen ebenso grossenDurchmesser,

waren weniger dunkel, als die Stammform, und besassen 1 1 bis

12 Rippen. Stachelpolster 13 mm von einander entfernt.

Randstacheln 8— 15. Mittelstacheln 1—4, der langste

his 18 mm lang, die ubrigen den Rrmdstacheln gleich.

3- E. Zuccariniana 6 picta S., der Korper ist gelblich-

weiss gefleckt.

4. E. Zuccariniana E monstruosa (Syn. var. cristata), der

Korper in ahnlicher Weise verbildet, wie bei Echinopsis mul-

tiplex var. cristata. Die Stacheln sind auch hier viel kiirzer,

als die der Normalform.

19. Echinopsis Huotti Labour., Huott's Seeigelcactus.

Synonym. Echinocactus Hllotti Cels.

Vaterland Chile. Korper etwas cylindrisch,

sProssend, zart-grun. Rippen 9— 10, senkrecht,
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chelpolster herum verdickt. Furchen breit und tief. Stache

p.olster gross, hervortretend, breiter, als lang, anfangs lanj

spater kurz-graufilzig. Stacheln 14,. anfangs fieischfarbig, dai

aschgrau. Randstacheln 10, regelmassig strahlig, gesprei

ungleich, diinn, die oberen kurzer. Mittelstacheln 4, krei

standig, die 3 unteren pfriemlich, fast gleich, einer dopP'

so lang, als die ubrigen,, alle mit schwarzer Spitze.

Ueber die Bluthen habe ich keine Nachricht erlang

Sippe. Stamm einfach. Stacheln lang.

Stacheln gerade. 3- - > S

20. Echinopsis valida Monv., Riesen-Seeigelcactus.

Synomym. Echinopsis Forbesi Hort. angl.

Vaterland unbekannt. Korper fast ellipsoidisch, nut

breiten Furchen, hellgrun. Ripp en 10, kraftig entwickelt, etwas

gedrangt, etwas stumpf. Stachelpolster weitlaufig gestellt

(27 mm), gross, rund, sparlich mit grauem Filz besetzt. Sta-

cheln gerade, lang, sehr steif, blassrothlich mit brauner Spitze,

Randstacheln 7, strahlig abstehend, am Grunde knotig, die

die unteren die langsten (15— 18 mm). Mittelstachel 1.

sehr stark, pfriemlich, lang (4 cm).

Labouret beschreibt eine Pflanze dieser Art in der Col-

lection des Cacteensammlers James Odier in Bellevue bei

Paris, welche sich durch ihre enormen Dimensionen auszeich-

nete; sie war von saulenformiger Gestalt, hatte eine Hohe von

70 cm und an der Basis einen Durchmesser von 27 cm, an

der Spitze aber von 35 cm und bliihte alle zwei Jahre auf

das reichlichste.

Bl'uthe nach Regel in der Gartenflora 1852 schbn

ziegelroth, rohrig-trichterformig, mit abgerundeten Perigon-

blattern, wahrend diese bei den ubrigen Echinopsen spitz sind.





Varietal:. Echinopsis valida var. densa Rgl., die Stachel-

polster dichter steheni (eWa 13 mm), als bei der Normal-

form. Abbildung nach dem oben genannten Gartenbau-Journale.

Nomenclatur. Der Trivialname bezieht sich auf die

in den Furchen in einem spitzen Winkel zusammentreffenden

dunkleren Linien.

Synonym. Echinocactus salpigophorus Pfr.

Vaterland unbekannt. K orper ellipsoidisch, dunkel-

graugriin, mit punktirten dunkleren Linien, welche seitlich von

den Stachelpolstern ausgehen, schrag nach unten laufen und

im Grunde der Furche in einem spitzen Winkel mit den Streifen

der anderen Seite zusammentreffen. Rippen 16, stumpf, uro

die Stachelpolster herum leicht verdickt. Furchen scharf

und tief eingeschnitten, an der Basis sich verbreiternd. Sta-

chelpolster sehr dicht gestellt (kaum 1 cm), etwas oval, mit

sehr kurzem weissen Filz, bald vollkommmen nackt. Rand-

stacheln 8—10, ziernlich unregelmassig gestellt, die unteren

rosa-grau, die 3 oberen braun, alle rund, nadelartig, gerade

Basis braun, an der Spitze rothgelb, spater ganz grau, nach

der Mitte zuriickgebogen, sehr spitz, sehr steif.

Eine wie es scheint sehr seltene und dabei ziernlich apo-

kryphische Art, die Cels als der Echinopsis campylacantlu

identisch nimmt.

Ueber die Bluthen ist mir weiter nichts bekannt gewor-

den, als dass sie weiss sind.

nonym. Echinocactus formosus P/r.

iterland Chile, Mendoza. Korper fast kugeli^

,
blassgrun. Rippen 16, senkrecht, stumpf, abgei



Stachelpolster etwas weitlaufig gestellt, oval, mit etwas grauer

Wolle besetzt Stacheln nadelartig, steif. Randstacheln
8— 16, die oberen rothlich-gelb, die unteren weiss. Mittel-

Ueber die Bliithen finden sich keine Nachrichten.

Von dieser'Art hat man Pflanzen von 40 cm Hohe und

dariiber, die noch nicht gebluht haben.

Die Varietat spinosior S. (Syn. Melocactus Gilliesii Hort.)

hat dickere und steifere, eine andere (var. y rubrispina Monv.)

blutrothe Stacheln, und eine dritte deren eine geringere Zahl

(var. <J laevior Monv.). Es ist sehr fraglich, ob sich diese

Yarietaten in den Sammlungen noch vorfmden.

23. Echinopsis apiculata Lke., Spitzen-Seeigelactus.

Vaterland Bolivien. Kbrper 10 cm hoch, 8 cm im

Durchmesser, hellgrtin. Rippen 10— 11, stark, stumpf, zwi-

schen den Stachelpolstern etwas ausgeschweift, um diese herum

verdickt. Furehen in der Jugend scharf eingeschnitten, an

der Basis der Originalpflanzen fast vollkommen ausgeglichen.

Stachelpolster gross, mit bleibendem grauen Filz bekleidet.

Stacheln gerade, pfriemlich, hornartig, starrend, wie bereift.

Randstacheln 8— 11, davon 3— 5 nur i
1

^-

2

cm lang,

nach oben gerichtet, 4 langere (bis 3
1

j t
cm) seitwarts stehend,

3 etwa 2 cm lange nach unten gerichtet. Mittelstacheln

1—3> selten 4, wenig starker, 4 cm lang.

Junge Pflanzen haben einige Stacheln mehr und diese

sind kiirzer, etwa 1,3 cm lang.

Ueber die Bliithen findet sich nirgends eine Nachricht.

In den mir zuganglichen Collectionen ist diese Art entweder

nicht vorhanden oder hat doch noch nicht gebluht.

nenclatur. Nach dem Handlungshausi

1 Mexiko (Hauptstadt) benannt, welches :

on Cacteen befasst.



Vaterland Mexiko. Korper langlich-rund. Rippen

14, scharf. Furchen tief. Stachelpolster rund, wollig,

ziemlich weitlaufig gestellt (2—3 cm). Stacheln in der

Jugend schwarzbraun und hell gefleckt, spater grau. Rand-

stachelno, Mittelstachel I.

sehr breiten Perigon-

25. Echinopsis 1

Synonyme. Echin

Dumesnilianus Cels.

Vaterland Peru, Provinz Arequipa. Korper ge-

driickt, griin, der ausgehohlte Scheitel dicht bewaffnet. Rip-

pen gegen 28, senkrecht, zusammengedriickt, um die Stachel-

polster herum verdickt. Stachelpolster weitlaufig gestellt

(fast 2 J

/a cm), langlich, mit dichtem rothlichweissen Filz be-

setzt. Stacheln steif, kaum gekrummt, graulich-gelb. Rand-

stacheln 12, etwas zusammengedriickt , Mittelstacheln

1— 2, pfriemlich, alle 3 cm lang.

Diese Art erreicht einen Durchmesser von ^2—40 cm

, Eine etwas apokryphische Art, da sie wahrscheinlich noch

nirgends geblliht hat; doch ist in anderer Beziehung ihre

Zugehorigkeit zur Gattung Echinopsis indicirt.

Stacheln gekrummt. .
% " T '

igelcactus.

Vaterland Mexiko, Chihuahua. Korper verkehrt-eiformig,

stark, graugriin, 30cmhoch bei 12— 15 cmDurchmesser.RipP en

12—13, vertikal, stark, stumpf, uber den Stachelpolstern aus-

geschweift. Furchen oben tief, unten sich verflachend. Stachel-

polster i>/2
_ 2 i/

2 cm von einander entfernt, fast kreisrund,

bis fast 2 cm gross, weisswollig und filzig, auf den Erhaben-
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heiten der Kanten stehend. Stacheln stark, gelblich, horn-

artig, an der Basis rothlichbraun, gekrummt. Randstacheln
12— 14, nadelformig, steif, 2—2^2 cm Iang> radformig aus-

gebreitet, etwas zuriick- oder seitlich gebogen. Mittelstacheln

4, stark, pfriemlich, 2 A

f 2
—5 cm lang, der obere nach oben

zuriick gebogen, zwei seitwarts gerichtet, der unterste vorge-

streckt, etwas nach unten gebogen, der oberste und der un"

terste die langsten.

Das schbne Grun, die starken Formen und die hubschen

gelben Stacheln machen diese Art zu einer der schonsten unter

Ueber die Bliithe habe ich nichts in Erfahrung bringen

27. Echinopsis ducis Pauli FoersL, Herzog Paul's See-

igelcactus.

Nomenclatur. Dem zu friih verstorbenen Herzog Frie-

drich Paul Wilhelm von Wiirtemberg, einem passionirten

und gelehrten Pflanzenfreunde, gewidmet.

Vaterland unbekannt. Korper langlich, sich nach oben

etwas verjiingend, mit genabeltem Scheitel, matt-dunkelgriin

Rip pen 18, schwach gehdckert, die eine oder die andere

abgebrochen, einzelne auch wohl in einander verlaufend, unten

1

V

2
cm von einander entfernt, auf dem Scheitel dicht anein-

ander riickend. Stachelpolster klein, rund, senkrecht auf

dem Rticken der Rippen, eingesenkt. Stacheln in der Jugend

purpurbraun, etwas durchscheinend , im Alter grau-purpurn.

Randstacheln 6—8, strahlig-abstehend, gebogen, gegen 2 cm
lang, am oberen Ende des Polsters mehrere ganz kleine Ne-

benstacheln. Mittelstachel 1, gerade, vorgestreckt, auf

dem Scheitel aufrecht, von derselben Lange.

Bliithen nicht bekannt.

Diese interessante Art ist immer sehr selten gewesen.

Ich beobachtete schone Pflanzen in der Sammlung der Handels-

gartnerei von Chr. Lorenz in Erfurt.



Synonyme. Echinocactus rhodacanthus Pfr., Echino-

cactus coccineus Hort. berol.

Vaterland La Plata, Mendoza. Korper kugelig, matt-

griin. Rippen 12— 15, senkrecht, hockerig. Stachelpolster

weitlaufig gestellt (3—4 cm), langlich, in der Jugend etwas weiss-

wollig. Stachelnpfriemlich, sehrsteif, zuriickgekriimmt, schwarz-

roth, am Lichte durchscheinend blutroth, spater graulich. Rand-

stacheln 6—8, strahlig, fast anliegend, 13 mm lang bis zur

doppelten Lange, der unterste der kiirzeste. Mittelstachel

1 oder nicht vorhanden.

Nach Salm, welcher ein vollerwachsenes Individuum von

15 cm Durchmesser vor sich gehabt, ist die Zahl der Rippen

25, die der Randstacheln 8—10 (von denen der unterste

der langste), 26 —35 mm lang, der bisweilen fehlende Mittel-

stachel fast 4 cm lang.

Die Bliithe habe ich zu beobachten keine Gelegenheit

gehabt, auch findet sie sich meines Wissens nirgends be-

schrieben, doch laufen die diirftigen Angaben darauf hinaus,

dass sie nach ihrer Bildung die Zugehorigkeit dieser Art zur

Gattung Echinopsis bestatigt.

29. Echinopsis campylacantha Pfr., Krummstachel-

Seeigelcactus.

Synonyme. Echinocactus Ieucanthus Bot. Beg., CereuS

leucanthus Pfr., Cereus incurvispinus Hort. darmsL, Echinopsis

leucantha Zucc.

Vaterland Chile, Mendoza, von hier durch Gillie

1827 eingefuhrt. Korper kugelig oder fast kegelfbrmig, duilk:'-

griin, der Scheitel fast flach und sehr stachelig. Rippe

— 14, spater 16— 17, senkrecht, zusammengedruckt, s<

an der Basis des Korpers ziemlich verflacht. Furchens*

Stachelpolster etwas dicht gestellt (13— 17 mm), Ian,
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in der Jugend mit sehr kurzem schmutzig-weissen Filz besetzt.

Stacheln pfriemlich, sehr steif, stark nach dem Scheitel zu

gekrummt, an der Basis braun, in der Mitte gelb, an der Spitze

meistens schwarz, spater ganz weissgrau oder weisslich. Rand-
stacheln 8, strahlig. Mittelstachel I, starker und viel langer

(2^2—4 cm), am meisten gekrummt.

Diese prachtige Art ist gegenwartig in den Sammlungen

haufiger, als seit langen Jahren, vermehrt sich aber leider etwas

schwer, da selbst geschnittene Pflanzen nur geringe Neigung

zum Sprossen zeigen; dagegen bluht sie sehr dankbar, schon

bei 10 cm Hohe und gleichem Durchmesser.

Sie erreicht eine Hohe von 30 cm bei 15—20 cm Durch-

Bliithen vonjuni bis August, gross und prachtig, 20—28 cm
lang, ausgebreitet von einem Durchmesser von 8— 10 cm,

36 Stunden lang offen bleibend, gegen das Ende der Bliithe-

zeit starken Veilchenduft aushauchend. Fruchtknoten lang-

lich, braun, dichtschuppig und behaart. Rohre 20—22 cm
lang, glanzend braun, nur sparlich mit Schuppen und Haaren

besetzt, fast nackt, an der Basis n— 13 mm dick, nach oben

sich allmalig erweiternd bis zu einem Durchmesser von 4 cm.

Sepalen schmal, braun-griin, zuriickgeschlagen. Petal en zwei-

reihig, zugespitzt, 5— 6 cm lang und 2 V2 cm breit, schneeweiss,

an der Spitze rosenroth, die ausseren auf der Ruckseite roth-

lich schimmernd. Staubgefasse zahlreich, gelb. Griffel grun,

2*/s cm lang, kiirzer als die Staubfaden. Narbe zwolftheilig.

Varietaten. Echinopsis campylacantha ft
stylodes Monv.,

Stacheln von doppelter Lange, etwas biegsam und starker nach

oben gekrummt.

Zu E, campylacantha gehSrt als Form wahrscheinlich auch

Echinopsis yacutalana Web., vor nicht langer Zeit aus den

Rio de la Plata-Staaten, Distrikt Catamarca, eingefiihrt. Eine sehr

kleine Pflanze (35 mm hoch und 30 mm im Durchmesser)

dieser Form, in der reichen Cacteensammlung der Handels-

gartnerei Ha age & Schmidt in Erfurt befindlich, liess fol-
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gende Merkmale eikennen. Korper langlich. Rippen 12

(im Alter wahrscheinlich in grosserer Zahl), gedrangt, stumpf,

6—8 mm vorspringend, hbckerig, gerade in die Hohe laufend,

8—10 mm von einander entfernt. Stachelpolster kraftig ent-

wickelt, rund, gewolbt, in der Jugend auf dem oberen, spater

auf dem unteren Theile der Hocker senkrecht sitzend, grau-

filzig, spater nackt, 10— 18 mm voneinander entfernt. Rand-

stacheln 7, zuriickgebogen, dem Korper anliegend, 10 bis

18 mm lang, die kiirzeren in der Regel oben. Mittelstachel

1, meistens nach oben, nur ausnahmweise nach unten gebogen,

20—25 mm lang, alle stark, in der Jugend unten und oben

kohlschwarz, in der Mitte braunlich; spater geht die Farbung

in ein fahles Graubraun iiber.

Die Bluthen habe ich nicht gesehen; sie sollen gross

XI. Pilocereus Lem., Haar -Kerzencactus.

Geschichte. Die Gattung Pilocereus wurde 1838 von

Lemaire in Riicksicht auf die von ihm beobachtete eigen-

artige Inflorescenz zweier Arten der Gattung Cereus — C

senilis DC, und C. columna Trajani Karw. (siehe Pilocereus

lateribarbatus) — gegriindet. Bei diesen entsprangen die

Bluthen seitlich am Kopfe mitten aus dem ihn bedeckenden

Haarschopfe. Von Bluthen fand er nur vertrocknete Reste und

die Friichte waren noch unvollkommen entwickelt. Aber schon

in Riicksicht auf den erwahnten Haarschopf wurde die neue

Gattung allgemein adoptirt.

Haworth, dem die Wissenschaft manche werthv Arbeit

Succulenten verdankt, beschrieb die erste jener beiden

Cactusarten unter dem Namen Cactus senilis. Der Name senilis,

d. i. greis, driickt genau das allgemeine Ansehn eines jungen

Individuums dieser Art aus, indem dieses einem mit langen

grauen Haaren bedeckten Greisenhaupte ahnlich ist.
Spater

beschrieb Lehmann, der Haworth's Arbeit nicht gekannt zu
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haben scheint, diese Art als Cactus bradypus, d. i. Faulthier

(Bradypus tridactylus), dessen Kopfe jenes eigenthiimliche Gebilde

gleichfalls verglichen werden kann. DeCandolle stellte sie

im Prodromus 1828 zur Gattung Cereus.

Als der Naturforscher Dr. Wilhelm v. Karwinski von

1827— 1832 im Auftrage der russischen Regierung Mexiko

bereiste, entdeckte er eine zvveite zur neuen Gattung gehorige

Art und fiihrte sie als Cereus columna Trajani ein. Dr. Pfeiffer

war damals geneigt, sie des Haarschopfes wegen, der jedoch

mit dem Schopfe der Melocacten nicht zu verwechseln ist,

zu dieser Gattung zu ziehen.

Als 1837 und 1838 Deschamps, ein in Mexiko ansassiger

Kaufmann, der in Cacteen speculirte, mit einer grossen Menge

meistens neuer Cactusarten nach Paris und London kam,

kaufte Monville in Havre, ein enthusiastischer Cacteenlieb-

haber, die schonsten und eigenartigsten dieser Pflanzen an.

Hierdurch erhielt Lemaire Gelegenheit, vertrocknete Bluthen

und Friichte des Pilocereus senilis zu untersuchen, ohne jedoch

aus ihnen Merkmale fur die neue Gattung gewinnen zu konnen.

Fast zu gleicher Zeit bereiste Heinrich Galeotti Mexiko fur

Rechnung eines belgischen Hauses. Auch er sandte grosse

Mengen von Cacteen nach Europa, von denen viele wieder

von Monville erworben und von Lemaire beschrieben wurden.

Unter diesen befand sich eine dritte Pilocereus-Art, welche sich

von jenen beiden ersten nicht allein durch eine viel niedrigere

Statur, sondern auch durch die eigenartige Bildung des Haar-

schopfes unterschied. Sie hatte mehrere Aeste, und jeder der-

selben, wenn er ausgewachsen war, trug auf dem Scheitel

Etwas, was einer gelbfilzigen Grenadiermiitze damaliger Zeit

unahnlich war. Cels legte deshalb (

;reus militaris bei, welchen Lemaire spater

t den Namen

durch den

chrysomallus d. i. Goldvliess ersetzte.

urden im Haarschopf 1

vertrockneter Bluthen gefunden.

ieb es bis 1847. Das einzige Merkmal der Gattung



bildete die Inflorescenz inmitten eines Haarschopfes, welcher,

wie bereits bemerkt, mit dem Cephalium der Melocacten nicht

verwechselt werden darf.

Hinzufugen will ich noch, dass man schon vor Ffaworth

nicht ohne alle Kenntniss dieser Pflanzen war, nur dass man

ihren wahren Charakter nicht erkannte. So beschrieb der Pater

Plumier wahrend seines Aufenthalles auf den Antillen (1690

bis 1693) mehrere Arten und gab von ihnen auch, leider sehr

missgliickte, Abbildungen. Die Arten gehorten unverkennbar

zu Pilocereus. Dieser beruhmte Monch bezeichnete die In-

florenscenz seiner Melocacti arborescentes, wie er sie nannte,

auf das bestimmteste als eine endstandige. Im 5. Bande der

Flora fluminensis bildete ferner Pater Velio zo eine Art ab,

die er Cactus Melocactus nannte, in dem man aber, da die

Bliithen exact dargestellt sind, auf den ersten Blick einen

Pilocereus erkennt.

Bis zum Jahre 1860 wurden wiederum mehrere neu ein-

gefiihrte Cacteen der Gattung Pilocereus einverleibt, P. jubatus,

Celsianus, polylophus u. a., wenn auch vorlaufig nur auf Grund

einer gewissen Uebereinstimmung in der ausseren Erscheinung.

Bei P. senilis und columna ist der Haarwulst auf der

nordlichen Halfte des Stammscheitels stark entwickelt, wahrend

die Sudseite fast kahl erscheint und keine Bliithen tragt, was

ubrigens auch bei anderen Arten der Fall ist. Bei P. chry-

somallus zieht sich der Haarbesatz rings um den Scheitel und

treten die Bliithen auf alien Seiten heraus. Aber wenn der

Haarschopf bei diesem eine dichte, zusammenhangende oder

doch nur leicht unterbrochene Scheiteldecke bildet, so ist dies

bei anderen Arten nicht der Fall. Bei Pilocereus coerulescens

zum Beispiel besteht der Haarschopf aus sehr dichten, fast

ununterbrochenen, in linealen Reihen ausschliesslich auf der

Nordseite des Stammscheitels geordneten Wollflocken, aus denen

die Bliithen heraustreten. Die Bliithen tragenden Organe sind

von den unfruchtbaren Stachelpolstern des Stammes ganz ver-
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1850 stellte der Fiirst Salm-Dyck in seinem Buche

„Cacteae in horto Dyckensi cultae" den Cereus Curtisii zur

Gattung Pilocereus bios deshalb, weil die Bluthen aus Woll-

flocken zu Tage treten. Obwohl Lemaire mit dieser Art zu

sehen sich nicht einverstanden erklarte, einmal, weil dann alle

Cereen, bei denen die Bluthen aus der Scheitelwolle hervor-

kommen, wie Cereus eriophorus, undatus u. a., zu den Pilo-

cereen gerechnet werden miissten, und dann wegen der zer-

streueten, nicht endstandigen Inflorescenz dieser Art, so hat er

doch spater diesem ausgezeichneten Cacteenkenner Recht

geben miissen. Salm-Dyck hatte nur unterlassen, auf den

Unterschied in der Form der Bliithe der alten und der neuen

Gattung hinzuweisen, auf den schon Pfeiffer aufmerksam ge-

macht hatte. Auf Grund dieser abweichenden Form reihete

Forster (i860?) Cereus virens und sublanatus (beide zur

Cereus- Gruppe der Lanuginosi gehorig) und Console auch

C. Haworthii und pentaedrophorus (polyedrophorus) ein.

In neuerer Zeit ist man noch weiter gegangen, in dem

man auf Grund der Analogie auch die meisten ubrigen Lanu-

ginosi den Pilocereen einverleibt hat, doch nicht mit Ausschluss

alien Zweifels an der Berechtigung zu solchem Vorgehen.

Setzt doch Lemaire selbst, der Begriinder der Gattung,

in seiner Zusammenstellung von Pilocereus-Arten (Revue hort.

1862) vor nicht wenige derselben ein Fragezeichen.

Gattungsmerkmale. Perigonrohre uber den Frucht-

knoten hinaus verlangert, breit. Sepal en wenig zahlreich, stumpf,

in den Achseln fast ganz kahl. Petalen zwei- bis dreireihig, kurz,

mehr oder weniger abstehend, eine fast glocken- oder auch

keulenformige Corolle darstellend. Staubgefasse zahlreich,

fadenformig, der Rohre stufenweise angewachsen, nicht bis zum

Saume reichend. Griffel kraftig, hervorstehend. Narbe 6 bis

12 theilig, mit linienformigen Strahlen. Be ere etwas schuppig,

in den Achseln der Schuppen nackt oder mit sparlicher Wolle

besetzt. Keimblatter dick, kugelig.

Aufrechter, bisweilen sehr hoher, vielrippiger Cereenstamm.
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Rippen mit sehr gedrangt stehenden, Stacheln oder Haare

tragenden Polstern. Bluthenpolster ausserdem mit dichter Wolle

besetzt, aus der die Bluthen hervortreten. Bluthen massig gross,

seitlich, zerstreut oder giirtelformig oder im oberen Theile des

Stammes dicht geslellt und dann gleichsam im dichtwolligen

oder borstigen Schopfe stehend, meistens einen unangenehmen,

betaubenden Geruch aushauchend.

Kultur. Die Pilocereen erfordern, wie man schon aus

den heimathlichen Standortsverhaltnissen schliessen kann, im

Allgemeinen etwas mehr Warme, als die iibrigen Cacteen, die

Melocacten ausgenommen. Man sollte ihnen deshalb im Sommer

in einem temperirten Hause bei gehobenen Fenstern, solange

die Sonne am Himmel steht, den vollen Genuss der Sonnen-

warme zu theil werden lassen, dabei aber durch einen Kreide-

anstrich des Glases in Zickzackstreifen Verbrennung verhuten.

Wahrend der grossten Warme spritzt und giesst man reichlich.

Im Winter halt man auf eine Temperatur von -f-
8— 12 R. bei

Tage und auf eine solche von + 6—8° R. bei Nacht. Bei

einigem Sonnenschein giebt man etwas Luft.

Aber vor AHem im Friihjahr, von Marz bis Ende April,

ist es von Wichtigkeit, die Temperatur des Gewachshauses zu

erhohen, urn die Pflanzen zu neuem Wachsthum anzuregen; fl

jener Zeit muss die Warme entweder durch die Einwirkung

der Sonne oder durch Heizung von 12 auf 20 R. gesteigert

Man halt die Pilocereen in etwas kleinen Tbpfen m*

gutem Abzuge und erneuert das Erdreich in jedem Jahre vor

dem Wiedereintritte der Vegetation, also im Februar oder m

den ersten Tagen des Marz. Die Erde besteht am besten aus

Gartenerde, fast zur Halfte mit Heideerde und etwas klarem

Gipsschutt gemischt.

Die Pilocereen werden durch Aussaat vermehrt, wenn Samen

aus dem Heimathlande derselben zu haben sind, oder auch

durch Stecklinge, die man erhalt, wenn man den Schopf des

Stammes abschneidet.
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Bemerkung. Da die von Lemaire zur Gattung gerech-

neten*) und die nochmals nach der Analogie zu denselben

gezogenen Arten in Hinsicht auf ihr engeres Verwandtschafts-

verhaltniss noch nicht ausreichend genug beobachtet sind, so

ziehe ich die alphabetische Reihenfolge der auf einem unsicheren

Eintheilungsgrunde basirten Gruppirung vor.

1. Pilocereus albispinus S., Weissstachel-Haar-Kerzen

Synonym. Cereus octogonus Hort., C. decagonus Hort.

Vaterland Siidamerika. Stamm einfach, selten an der

Basis astig, graugriin. Rippen 8— 10, selten bis 12, stumpf.

Furchen flach, bald ausgeglichen. Stachelpolster sehr ge-

drangt (4—6 mm), graufilzig, mit reichlicher, weisser, ziemlich

langer (13—27 mm) Wolle. Stacheln gerade, steif, fein, vveiss,

an der Spitze schwarz. Randstacheln 10—13. Mittelsta-

cheln 2—4, langer (22—26 mm).

Die Originalpflanzen der Salm'schen Sammlung (1837)

hatten nach Pfeiffer's Berichte eine Hohe von i
1

l4
-—i i

(i
m

bei fast 8 cm Durchmesser. Man hat aber schon Individuen

von mehr als 2 m Hohe gehabt. Jiingere Pflanzen, wie man

sie in den Sammlungen haufig findet, haben eine Hohe von

15—30 cm und eine Starke von 27,—4 cm. Aeltere Pflanzen

sind nur auf dem Kopfe, jiingere aber durchweg wollig.

Varietat. Pilocereus albispinus var. crenatus Hort. Far-

bung des Stammes in der Jugend matt-dunkelgrun, spater in

fahles Grau iibergehend. Rippen 9— 10, gewolbt, ziemlich

breit, mit Quereindrucken, sodass sie etwas gekerbt erscheinen,

unten am Stamme sich ausgleichend. Stachelpolster einge-

senkt, in der Jugend filzig, spater nackt, mit herabhangender

dauernder Wolle. Stacheln grauweiss, in der Jugend mit

schwarzer Spitze. Randstacheln 6—8, gerade, strahlig, bis

1 cm lang. Mittelstacheln }—4, nach alien Seiten hin aus-



gebreitet, der mittelste gerade vorgestreckt, bis 3 cm lang, im

Alter die 2—3 oberen in der Regel dem Stamme angedriickt

Die Behaarung findet sich nur auf den jungen Trieben

und ist von der Farbung der Stacheln; sie verliert sich schon

nach einigen Monaten.

Bei den aus ihrem Vaterlande eingefuhrten Pflanzen ver-

halten sich die Stacheln im Alter ebenso wie in der Jugend.

Die hier beschriebene, in der Collection von Haage &

Schmidt in Erfurt beobachtete Pflanze ist 20 cm hoch bei

8 cm Durchmesser. Sollte sich nicht unter dieser Form trotz

einiger Abweichungen S aim's Pilocereus crenulatus verbergen?

2. Pilocereus auratus Labour., Goldstachel-Haar-

Kerzencactus.

Vaterland Peru, von dort eingefuhrt durch Martin

Stamm saulenformig, sprossend, dunkelgraugrun. Rippen 4 8

klein,abgerundet,zwischendeneinandergenahertenStachelpolstern

schwach buchtig. Stachelpolster hervorstehend, mit gelb-

rotherWolleund zahlreichen, in mehreren concentrischen Kreisen

stehenden Stacheln. Die ausserste Reihe derselben wird von

ungefahr 30 langen, weissen, gekrauselten Borsten, die zweite

von aufgerichteten starkeren und kurzeren, die dritte von 8—9
noch steiferen Stacheln gebildet; spater entstehen aus der oberen

Reihe derselben noch 4—5 Stacheln. Alle sind anfangs griin-

lich-gelb, spater dunkelgoldgelb.

Ueber die Bluthen liegen keine Nachrichten vor.

3- Pilocereus barbatus {Aut?\ Bart-Haar-Kerzencactus.

Vaterland nicht bekannt. Das handelsgartnerische Etab-

hssement Fr. Ad. Haage jun. in Erfurt erhielt ihn von Rebut

in Chazay, Frankreich, Departement der Rhone, zugleich tnit

Pilocereus niger. Stamm saulenformig, dunn, sehr dunkelgriin.

Rippen 7, in derselben Weise gebildet, wie bei P. niggT'

Stachelpolster kreisrund,
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1

Randstacheln etwa 10, strahlig-abstehend, blassstrohfarben.

Mittelstacheln 3, langer (12— 15 mm), als jene, und starker,

strohgelb, der langste geradeaus, die beiden anderen seitlich

gericbtet.

Bliithen sind noch nicht beobachtet.

Eine durch ihr eigenthiimliches Griin auffallende Art.

IHge., Briinnow's Ha

omenclatur. Von dem Handelsgartner Fr. Ad. Haage

Erfurt nach dem Geh. Postrath a. D. B runnow in

Naumburg benannt, welcher eifrig Cacteen sammelt und mit

wissenschaftlichem Ernst studirt; seine Pfleglinge erfreuen sich

einer ausgezeichneten Kultur.



VaterlandBolivien, von wo Roezl 1870 Samen an das

handelsgartnerische Etablissement Fr. Ad. Haage jun. in Er-

furt sandte. Stamm saulenfbrmig, einfach, aufrecht, cylindrisch,

vielrippig, lebhaft griin, mit zarten hellen Punkten dicht besetzt.

Rippen etwa 9—12, weitlaufig, vertikal, gerade, abgerundet,

in der Jugend hockerig, spater ziemlich glatt. Furchen flach.

Stachelpolster gedrangt, weissfilzig, mit weissen Haaren

dicht besetzt. Mittelstachel 1, an einer 40 cm hohen Prlanze

3—4 cm lang. Randstacheln 12, zwischen 5 und 10 cm

lang, in der Jugend hellbraun, spater gelb.

Bliithen noch nicht beobachtet.

In der Handelsgartnerei Fr. Ad. Haage jun.
?
Erfurt, findet

man von dieser Art Pflanzen von einer Hohe von 50 cm.

5. Pilocereus chrysomallus Lem., Goldvliess-Haar-

Synonyme. Pilocereus militaris Cek., P. niger Hort.

Vaterland Mexiko, siidlicher Abhang des Pic von Colima.

Stamm hoch, im Alter verastelt, graulich-dunkelgrun, vielrip-

pig. Rippen etwas breit, mit zugescharftem Kamme. Stachel-

polster klein, dicht gestellt (9—n mm), anfangs weissfilzig,

spater nackt. Stacheln graubraun, diinn, steif, gerade. Rand-

stacheln 8— 12, sehr abstehend, regelmassig-strahlig (9
b*s

10 mm lang). Mittelstachel 1, starker, etwas herabgebogen.

In den Sammlungen findet man Individuen von 60 bis

70 cm Hohe und 8 cm Durchmesser mit 13 Rippen.

Bliithen und Friichte sind nicht bekannt, wohl aber das

Cephalium, aus welchem sie sich entwickeln; es befindet sich

auf der Spitze des Stammes und der alteren Seitenaste. Zur

Bluthezeit erzeugen die Rippen keine Stachelpolster mehr, viel-

mehr losen sie sich in der Weise der Melocacten in gedrangte,

spiralig geordnete Warzen auf, welche einen cylindrischen, 3° cxa

hohen und 15 cm starken Schopf bilden. Die Warzen sind

anfangs mit einer dichten, isabellgelben Wolle, spater auch mit

zahlreichen haarfdrmigen
, 5 cm langen, kastanienbraunen Sta-



cheln bewaffnet und der Schopf ist oben gelb, unten braun.

Wegen dieses eigenthiimlichen Cephaliums nennen die Mexikaner

diesen Cactus Garro de Grenadero, Grenadiermiitze.

6. Pilocereus Celsianus Lem., Cels' Haar-Kerzencactus.

Noraenclatur. Benannt nach Jacques Martin Cels,

einem enthusiastischen Freunde und Pfleger des Gartenbaues

und der Botanik in Paris, f 1806.

Synonym. Pilocereus foveolatus Labour.

Vaterland Boliven, von dort durch Bridges eingefuhrt,

nach Lemaire Columbien, Oberperu. Stamm aufrecht, an der

Basis verastelt, blassgraugrun. Rip pen 12— 17, ziemlich breit,

oben stumpf, gekerbt, convex, am unteren Theile des Stammes

abgeflacht. Stachelpolster ziemlich dicht gestellt (15—20 mm],

breit-eirund, mit braunem Filze und vielen gekrauselten, grauen

Haaren besetzt Stacheln strohgelb, an der Basis braungelb.

Randstacheln8— 10, abstehend, oft theilweise fehlschlagend,

von verschiedener Lange (9—20 mm). Mittelstacheln 2, viel

^nger, bisweilen 6—8 cm lang, einer nach unten und emer

nach oben gerichtet.

Die Individuen dieser Art variiren sehr bedeutend je nach

ihrem heimathlichen Standorte, in Gebirgsthalern oder auf der

Spitze der Berge; erstere sind weniger stachelreich und hoher,

letztere niedriger und in reichliche Wolle fast ganz eingehtillt

viel langeren und zahlreicheren Stacheln. Alle aber

an der Basis und scheinen nicht hoher zu werden,

Va
m. Die Bliithe, die Beere und die Art der Inflores-

i zur Zeit noch unbekannt.

rietaten. 1. Pilocereus Celsianus lanuginosior S.

heidet sich von der normalen Form allein durch reich-

Wolle.

• P. Celsianus y gracilior HorL, von der Hauptform durch

2 kurzere, gerade, strahlige, lebhaft braune, an der

I

Basis hellere Rand- und 4 Mittelstacheln von nur 1— i »/
2
cm

iterschieden.



Yonghe., Blaulicher

Synonym e. Pilocereus glaucescens Labour., P. An-

dryanus Cels.

Vaterland Brasilien, Sierra de Cipo, Diamantendistrikt,

dort von Lib on aufgefunden und in Frankreich eingefuhrt.

Stamm aufrecht, anfangs einfach, spater wahrscheinlich ver-

astelt, blaugrau-griin. Rip pen 10, rund, aufgetrieben, abge-

stumpft, die Buchten zwischen ihnen scharf, ziemlich flach, im

Alter nach der Basis des Stammes hin verschwindend. Sta-

chelpolster dicht gestellt, am Stamme unten fast zusammen-

fiiessend, rund, mit kurzem, schwarzlichem Filz besetzt und mit

weichen, wellenformigen, weissen, auf den jiingsten Polstern des

Scheitels sehr zahlreichen, auf den unteren sparlicheren Haaren

und feinen Borsten. Stacheln strahlig, an Lange und Starke

verschieden, zweireihig. Randstacheln fein, gespreizt, 5—6

auf jeder Seite des Stachelpolsters; Mittelstacheln 5—6
>

starker, steifer, unregelmassig, sternfbrmig; alle schmutzig gelb
:

Die von Lab our et beschriebene Pflanze hatte 8 cm

Durchmesser bei 20 cm Hohe. Die Haare und Borsten der

Stachelpolster waren gegen 1— 2 cm lang, und die starkeren

Mittelstacheln 10— 15 mi».

Ueber die Bluthen liegen keine Nachrichten vor.

8. Pilocereus Consolei Lem., Console's Haar-Kerzen-

Nomenclatur. Nach Michel Angelo Console, In-

spector des botanischen Gartens in Palermo, dem die Cacteen-

kunde in neuerer Zeit einige interessante Aufschlusse verdankt.

Vaterland unbekannt. Stamm matt-graugrun, in der

Jugend an der Spitze etwas blasser; im Alter geht die Farbung

in ein mattes Graubraun liber. Rip pen 8— 10, gewolbt. Sta-

chelpolster rund, gewolbt, fur einen Pilocereus ziemlich weit-

laufig gestellt (iV.,— 2 cm), am jungen Wuchse aufrecht und
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etwas eingesenkt, auf kleinen Hockern, welche durch schwache

Eindrucke auf den Seiten der Rippen quer nach den Furchen

hin markirt sind; spater verlieren sich diese Eindrucke und die

gewolbten Polster sitzen auf den hockerlosen Rippen; sie sind

mit hellbrauner Wolle und einigen ebenso gefarbten, dem Kdrper

anliegenden Haaren besetzt. St ache In 16—20, abstehend,

gerade, gleichmassig nach alien Seiten hin gerichtet, lebhaft

gelb, 1 cm lang, die mittleren urn die Halfte langer, etwas aufrecht.

Bliithen nicht bekannt.

Obige Diagnose verdanke ich Herrn Florian Radl,

einem tuchtigen Cacteenkenner in der Handelsgartnerei Haage

& Schmidt in Erfurt. Ihr lag eine Pflanze von 30 cm Hdhe

und 6— 8 cm Durchmesser zu Grunde. Die grauweissliche

Behaarung auf dem Scheitel des Stammes macht einen eigen-

thumlichen Effekt.

9. Pilocereus crenulatus S., Kerbrippen-Haar-Kerzen-

Vaterland Sudamerika und die Insel Curacao. Stamm
stets einfach, graugriin. Rippen 9, etwas zusammengedriickt,

zwischen den Polstern quer gefurcht und dadurch etwas ge-

kerbt, Buchten scharf. Stachelpolster ziemlich dicht gestellt

(1 1 mm), gross, graufilzig, mit herabhangender Wolle. Stache In

gerade, steif, grauweiss, an der Spitze schwarz. Randstacheln

9— 12, nur 7— 10 mm lang, die obersten die kleinsten. Mittel-

stachel 1, dicker und doppelt so lang (18—26 mm).

Die Originalpfianzen Salm's hatten nach Pfeiffer's Be-

richte einen Durchmesser von 10 cm und eine kegelfdrmige

Spitze. Jiingere Pflanzen waren nur 5 cm stark. Die Wolle hatte

eine Lange von 13—26 mm. Die Furchen bleiben selbst noch

an der Basis der Pflanze scharf eingeschnitten.

Ueber die Bliithen finde ich nichts angegeben.

Varietaten. Cereus crenulatus /? griseus S. (Syn. Cereus

Royeni Willd., C. griseus Haw. nach Salm) mit dunkler ge-

farbtem, fast perlgrauem Stamm und langeren Stacheln.



Nomenclatur. Benannt nach William Curtis, Apo-^-

theker und Botaniker in London, zugleich Herausgeber des

Botanical Magazine, f 1799.

Synonym. Cereus Curtisii Lk. et 0., C. Royeni Ourt,

C. octogonus Hort. angl.

Vaterland Columbia, Neu-Granada. Korper aufrecht,

cylindrisch, einfach, dunkelgriin. Rippen 8, zusammenge-

driickt. Fur chen tief. Stachelpolster sehr dicht gestellt

(gegen 9 mm), gewolbt, mit rothgelbem Filze und weisser

seidenahnlicher Wolle von der Lange der Stacheln bedeckt

Stacheln gerade, nadelformig, gespreizt, braun. Randsta-

cheln 8—10, die oberen die kleinsten. Mittelstacheln 4,

schon bei 25—40 cm Hohe und 4— 5 cm Durchmesser.

Bliithen im Juni und Juli, einzeln aus seitlichen, Wolle

tragenden Stachelpolstern, zerstreut. Perigonrohre 2^2 cnl

lang und 14— 15 mm stark, ganz glatt, griin. Sepal en m

geringer Zahl, breit, stumpf, purpura. Petalen fast dreireihig,

eirund-lanzettformig, etwas spitz, ausgebreitet, in der Mitte leb-

haft rosenroth, am Rande weisslich. Staubgefasse einge-

schlossen, der Miindung der Rohre angewachsen, mit weissen

Faden und Antheren. Griffel weit herausragend. Narbe

apfelformig, an der Spitze genabelt, kaum schuppig, glatt, an-

fangs hellgrun, in der Vollreife dunkelpurpurn.

11. Pilocereus Dautw tz bet Dautwitz' Haar-

Nomenclatur. Nach dem K. K. Hofbauverwalter und

Architekten Fr. Dautwitz, einem eifrigen Cacteensammler und

ausgezeichneten Cultivates, zu Schloss Schonbrunn bei Wien-

Vaterland Bolivien, von wo Roezl ihn 1870 eingefuhrt
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durch den er zuerst in den Besitz der Handelsgartnerei von

Fr. Ad. Haage jun., Erfurt, gelangte. Stamm aufrecht, spros-

send, cylindrisch-keulenformig, graugriin. Rippen 26— 28

vertikal, ziemlich gerade. Furchen flach. Stachelpolster

kreiskrund, mit Haaren besetzt, welche den ganzen Stamm

gleich
1 i Spinnengewebe iiberziehen

' dem Scheitel

In 25—30, grdsstentheilslocker gehauft

nach beiden Seiten regelmassig - strahlig , mit einander sich

mischend, blassgelb, borstenformig, 7— 10 mm lang. Mittel-

stacheln i— 2, der untere nach unten gerichtet, blassgelb.

Die grosste Pflanze der Handelsgartnerei von Fr. Ad.

Haage jun., Erfurt, hat eine Hohe von 1 m und ist oben

10 cm, unten 7 cm stark. Die Sprossen sind mit sehr langer,

blendend-vveisserWolle besetzt und diejungeren gleichen kleinen

Wollballchen.

Ueber die Bluthe ist mir nichts bekannt geworden.



Synonym e. Cereus euphorbioides Hau\, C. conicus

Hort. berol.

Vaterland Mexiko und das warmere Amerika iiberhaupt.

Stamm dick, an der Spitze verjungt, hellgnin. Rippen 8— io,

stark, zusammengedriickt, etwas ausgeschweift. Furchen breit

und scharf. Stachelpolster gedrangt (6—8 mm), grau, wenig

wollig. Stacheln 2, selten 3, gerade, steif, anfangs schwarz-

lich, spater aschgrau mit schwarzer Spitze, der obere wage-

recht abstehend, lang (22— 26 mm), 1 oder 2 untere viel

kiirzer, abwarts gerichtet. Mittelstac heln fehlen

Der Stamm wird 45— -60 cm hoch bei 10

—

12 ;
Dun ii-

In der Jugend haben die Pflanzen dieser Art ein ganz an-

deres Aussehen; sie haben 5—6 feine, kurze, weisse Rand-

stacheln, von denen der obere der kurzeste, und einen steiferen,

hellbraunlichen, g—n mm langen Mittelstachel.

Bluthen wahrscheinlich noch nicht beobachtet.

13. Pilocereus flavicomus S., Gelbschopf-Haar-

Kerzencactus.

Synonym. Cereus flavicomus S.

Vaterland nicht bekannt. Stamm saulenformig, stark,

1— 1^2 m hoch bei 10 cmDurchmesser, dunkelgrun. RipP en

8—9, zusammengedriickt, stumpf, leicht geschweift, Buchten

tief und scharf eingeschnitten. Stachelpolster gedrangt

(8— 10 mm), mit rothgelbem, spater grauem Filze und grauen,

seidenartigen
, gekrauselten Wollhaaren besetzt. Stacheln

12— 15, ohne besondere Ordnung gestellt, diinn, etwas strahlig-

abstehend, die unteren allmalig langer (13— 17 mm), abstehend,

an der Basis rothlich-gelb, oben fast strohgelb und ohne die

sonst so haufige schwarze Spitze.



Die Stacheln stehen auf dem Scheitel des Stammes i

dicht, dass sie eine Art von Schopf bilden.

Bluthen scheinen noch nicht beobachtet worden zu sei

Vaterland Siidamerika. Stamm einfach, aufrecht, hell-

griin. Rippen 6— 9, stumpf. Stachelpolster gedrangt (6 mm),

mit weisser Wolle von der Lange der Stacheln besetzt. Stacheln

8—17 mm lang. Randstacheln 8—12, gelblich, abstehend.

Mittelstacheln 3—4, rothgelb, ausgebreitet, langer, der

oberste der langste, aufrecht.

Die Originalpflanzen der Salm'schen Sammlung hatten

eine Hohe von i*/
4
— 1 V 2

m bei fast 8 cm Durchmesser. In

den mir zuganglichen Collectionen befand sich keine Pflanze

von dieser Starke.

Synonyme. Cereus fioccosus Hort. berol., C. barbatus

Wdld.

Vaterland die Inseln St. Thomas und Tortola. Stamm
aufrecht, blaulich-grun Rippen 10, zusammengedruckt, wellig,

zwischen den Stachelpolstern gewolbt. Furchen tief, scharf

eingeschnitten. Stachelpolster gedrangt stehend (6 mm),

filzig, mit weisser Flockenwolle besetzt, welcher langer ist, als

die Stacheln. Stacheln gerade, ziemlich steif, gelbbraun.

Randstacheln 8—10, ungleich-Iang, die langsten fast 2 !

/2

Der Stamm erreicht einen Durchmesser von 8 cm und

die Wolle ist fast 4 cm lang.

Ueber die Bluthen ist nichts bekannt geworden.



Nomenclatur. Dem Verfasser des dieser Bearbeitung

zu Grundeliegenden Handbuchs der Cacteenkunde u. s. w.,

Carl Friedrich Forster in Leipzig, zu Ehren benannt.

Vaterland unbekannt. Stamm schlank, bis 2 m hoch

bei 5— 7 cm Durchmesser, kaffeebraun. Rippen 7—8, ge-

wolbt, nicht sehr stark hervortretend, aber sehr regelmassig

gebildet. Stachelpolster etwas weitlaung gestellt (1— 1 Va cm)'

rund, etwas gewolbt, mit ganz kurzem Filz besetzt und von

einigen braungelben, dem Korper sich anschmiegenden Haaren

umgeben. Randstacheln 7— 10, gerade, abstehend, 1 bis

1
l
/ a cm lang, dazwischen in unregelmassiger Vertheilung, 2—3

halb so lange nach oben gerichtete; Mittelstachel 1, horizontal

abstehend, bisweilen etwas nach unten gekehrt, alle hellbraun,

gelblich gespitzt, auf dem Scheitel des Stammes mit gelblich-

weisser Behaarung gemischt.

Bluthen zur Zeit wohl noch nicht beobachtet. Die dieser

Diagnose zuGrundeliegendePflanze der Haage&Schmidt'schen

(Erfurt) Collection hatte eine Hohe von 40 cm und einen Durch-

In den Cacteenverzeichnissen findet sich zu dieser Art

haung as synonym Columna in Parenthese gestellt. Dieses

Rathsel bleibt noch zu losen.

Nomenclatur. Der Trivialname fossulatus bezieht 1

die unter den Stachelpolstern liegenden Vertiefungen.

Synonym. Pilocereus Celsianus fossulatus Lab.

Vaterland Bolivien, Chuquisaca. Stamm cylindri:

:m hoch, am Grunde 8 cm, weiter oben 10 cm stark,

Scheitel e Rippen
tikal, dick, abgerundet, um die Stachelpolster |hei
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!

geschwollen, uber denselben ausgeschweift. Furchen oben

tief, wellenformig, in der Mitte des Stammes flach, durch eine

dunklere wellige Lime markirt, an der Basis fast ansgeglichen.

Stachelpolster 2 X

\ %
cm von einander entfernt, gross, ovah

1,3 cm lang, in der Jugend reichlich mit gelber Wolle besetzt,

im Alter mit weissem Filze, auf den fast hockerartigen An-

schwellungen der Rippen stehend. Aus jedem Stachelpolster

entspringen etwa ioo weisse, 5 cm lange seidenartige Haare,

welche auf dem Scheitel gleich einem Busche fast aufrecht

stehen, etwas weiter nach unten nach jeder Richtung uber

den Stamm sich ausbreiten: die meisten entspringen dem un-

teren Theile des Stachelpolsters und hangen buschelweise

abwarts. Stache In 14— 20, hornartig, pfriemlich, gelb, an

der Basis braunlich. Randstacheln 10—16, ausgebreitet,

etwas zuriickgebogen, nach oben 2 kleine nicht ganz 1
1
l i mm,

der seitlichen 8—12 mm und 1 unterer bis 2*/
2
cm lang. Mit-

handen, so ist er gerade vorgestreckt, bei 2 ist der obere

nach oben, bei 4 sind 2 nach den Seiten gebogen.

Bei 60 cm Hohe soil diese Art einen Schopf erhalten

und bluhbar sein.

Die starken Formen, das glanzende Grtin, die durchsich-

tigen Stacheln und die vielen weissen Haare machen diese

Art zu einer der interessantesten ihrer Gattung.

Nachrichten uber die Bliithen finden sich nicht vor.

Varietaten. 1. Pilocereus fossulatus fl pilosior Hart.

unterscheidet sich yon der Normalform durch nichts, als eine

reichere Behaarung.

2. P. fossulatus y gracilis Hort. unterscheidet sich von

der Normalform nur dadurch, dass die MitteJstacheln viel

kiirzer und feiner sind.

18. Pilocereus Ghiesbrechtii Hort. parts., Ghiesbrecht's



Synonym. Echinocactus Ghiesbrechtii Hort, par.

Vaterland Mexiko, in dem 45 Stunden nordostlich von

der Hauptstadt gelegenen, an Cacteen so reichen Thale Mex-

titlan, in dem auch Echinocactus ornatus und Pilocereus senilis

vorkommen. Stamm nach oben und unten verjiingt, mit nabel-

formigem Scheitel, dunkelgriin, aber bald purpurbraun, mit

einem grauen, leicht ablosbaren Schorf uberzogen. Rippen 8,

Aertikal, ziemlich zusammengedriickt, stumpflich. Furchen

breit und tief eingeschnitten. Stachelpolster dicht gedrangt

stehend (5—7 mm), kreisrund, mit dichtem schwarzen Filz und

mit sparlicher grauer Wolle besetzt. Stacheln zahlreich, sehr

lang, nadelartig, steif, zusammengedraugt, aufsteigend,verflochten,

die obersten diinner, an den Seiten des Polsters 6 starkere

und 1 sehr langer (5 cm und daruber) in der Mitte, alle

rothbrau.

Ueber die Bliithen ist nichts bekannt geworden.

Die von Salm beschriebene Pflanze war 20 cm hoch

und in der Mitte 15 breit.

Von alien iibrigen Arten unterscheidet sich Pilocereus

Ghiesbrechtii schon beim ersten Anblicke durch die braune

Farbe des Stammes und den grauen schorfartigen Hautaus-

Synonym. Cereus giganteus Engelm.

Vaterland. Diese Art kommt im Norden des Gila-

flusses vor, siidlich nach Sonora herein, 20 Meilen von Guaymas

und dem Meerbusen von Kalifornien. Stamm aufrecht, hoch

(bis 16 m), einfach, oder mit wenigen aufrechten, kandelaber-

artigen Aesten, welche kijrzer sind, als der cylindrische, uach

der Spitze allmalig verschmalerte Stamm, der Scheitel abge-

flacht und zottig. Rippen an der Basis des Stammes etwa

12, nach der Spitze etwa 18—20, vertikal, stumpf, etwas aus-



am Grunde des Stammes sehr breit,

ief, schmaler und sogar sehr schmal.

stehend, eirund-kreisfbrmig, die jungeren

sfilzig. Stacheln gerade, mit stark zwiebelartiger Basis,

a, gefurcht und eckig, weisslich, spater grun. Rand-

:heln 16—20, strahlig, die obersten und untersten kiirzer,

seitlichen (zurnal die unteren) langer, starker, ausser ihnen
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am oberen Ende des Polsters noch einige borstenformige Ne-

benstacheln. Mittelstacheln 6, stark, vveisslich, an der Basis

schwarz, an der Spitze gerothet, spater ganz grau, die 4 un-

teren kreuzstandig und von diesen der unterste sehr lang, sehr

stark und abwarts gerichtet, die beiden oberen seitlichen kiirzer.

B Hi then im Mai und Juni, nach der Spitze des Stammes

und der Aeste zu zerstreut, bei Nacht und bei Tage geoffnet

und von mehrtagiger Dauer. Perigonrohre weit, ziemlich

kurz. Fruchtknoten eirund, mit 25—30 blattartigen, drei-

eckigen, spitzen, in den Achseln gelbzottigen Schuppen besetzt.

Sepal en der Perigonrohre ungefahr 30, fast dreieckig-kreis-

rund, stachelspitzig, die unteren in den Achseln wollig, die

oberen nackt, die innersten 10— 15 spatelformig, stumpf,

fleischig, hellgriin und vveisslich. Petal en fast 25, umgekehrt-

eirund-spatelformig, stumpf, ganzrandig, gekrauselt, lederartig-

fleischig, dick, gelblich-weisslich, abstehend. Staubgefasse

sehr zahlreich, die Staubgefasse am oberen Theile der Rohre

angeheftet, deren unterer Theil nackt ist. Griffel wenig

langer, als die Staubgefasse, mit vieltheiliger Narbe. Beere

umgekehrt-eirund, mit kleinen dreieckigen, fleischigen, in den

Achseln gelbwolligen Schuppen besetzt, mit ziemlich fester,

fleischiger Haut, in der Vollreihe mit 3—4 Klappen aufspringend.

Samen sehr za -sen Fruchtbrei eingebettet,

schief-umgekehrt-eirund, glatt, glanzend, ohne Eiweisskorpei

;

der Embryo mit blattartigen, aufliegenden Cotyledonen. Die

Friichte reifen im Juli und August.

Thurber, welcher diese Art vielfach auf ihren heimath-

lichen Standorten beobachtet, beschreibt die jiingsten Indivi-

duen, die er gesehen, als 1— 1
'/ 4
m hoch, mit dunnen, ge-

furchten, langen Stacheln, die kleinsten der bliihenden Pflanzen

als fast 4 m hoch. Die Holzbiindel correspondiren mit den

Furchen, nicht mit den Rippen, worauf Dr. Parry aufmerksam

macht, und was bei alien gerippten Cacteen der Fall ist; zwi-

schen diesen Holzbiindeln gehen wagerechte Fasern strahlen-

artig nach den Rippen, besonders zu den Stachelpolstern.
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Die unteren und oberen Randstacheln 13— 26 ram lang,

von den seitlichen der eine 26—40 mm, der eine unterste

der langste; die 4 unteren Mittelstacheln gerade oder sehr

leicht abwarts gekriimmt, die beiden oberen 33—39 ram lanS-

Die starksten Stacheln haben einen Durchmesser von iiber

2 mm und die zwiebelartige Basis ist doppelt so stark. Die

Frucht ist gewohnlich 20—30 cm lang.

20. Pilocereus HaageiPos., Haage's Haar-Kerzencactus.

Nomenclatur. Von Dr. Poselger, dem seine Einfiihrung

zu verdanken ist, benannt nach Friedrich Adolph Haage jun.

in Erfurt (f 1866), dem Begriinder der unter dieser Firma

noch bestehenden Handelsgartnerei, deren Cacteensammlung

trotz der diesen Gewachsen so lange Zeit abgunstig gevvesenen

Geschmacksrichtung in ihrem Bestande erhalten geblieben

und bis auf die neueste Zeit durch neue Einfiihrungen be-

reichert worden ist.

Vaterland Bolivien. Stamm einfach, aufrecht, cylin-

drisch, vielrippig, hellgriin, mit weissen Punkten dicht besetzt,

bisweilen an der Basis Auswuchse mit sehr langer Wolle er-

zeugend. Rippen 20—25, gedrangt, vertikal, gerade, abge-

stumpft, schwach geschweift. Furchen scharf. Stachel-

polster sehr dicht gestellt, mit dichten feinen Haaren besetzt,

welche den Stamm dergestalt uberziehen, dass er wie in Watte

eingehullt erscheint, aus welcher die gelblich-weissen Mittel-

stacheln nur eben hervorstehen. Randstacheln etwa 30,

weiss, 1— iV 2
cm lang.

Bluthen sind bis daher noch nicht beobachtet

Pilocereus senilis ist diese .
letrefi der Be-

irung jedenfalls die schbnste.

Die grcisste der von Roezl 1869—70 eingefiihrt

alprlanzen dieser Art hat eine Hohe von 75 cm un

rchmesser von 6 cm.



2i.Pilocereus Haworthii Omsv Haworth'sHaar-Kerzen-

Nomenclatur. Benannt nach dem beruhmten englischen

Pflanzenforscher Adrian Hardy Haworth, f 1833 zu Chel-

sea, London.

Synonyrae. Cereus Haworthii Pfr., C. nobilis Haw.,

Cactus Haworthii Spr.

Vaterland die karibischen Inseln. Stamm aufrecht,

gross, einfach. Rippen 5, seltener 6, bei jungen Pflanzen zu-

sammengedruckt, convex, spater verschwindend. Furchen

seicht. Stachelpolster einander ziemlich genahert, weiss-

wollig. Stacheln zahlreich, rothgelb, ziemlich gleich, 27 bis

30 mm lang. Randstacheln gegen 10, diinn, unregelmassig

strahlend. Mittelstacheln 3—4, langer und steifer, alle

rothgelb.

Ueber BliithenundFriichte liegen keine Nachrichten vor.

22. Pilocereus Hermentianus Mom., Herment's Haar-

Kerzencactus.

Nomenclatur. Von Monville nach seinem friiheren Ober-

gartner, dem spateren Director des botanischen Gartens in Caen,

Amand Herment benannt, einem durch Hingebung fur seiner,

Beruf ausgezeichneten Manne.
-f-

1863.

Vaterland wahrscheinlich Mexiko, von wo ihn Monville

schon 1845, wenn nicnt noch friiher erhielt. Stamm aufrecht,

kraftig, astig, hellgrun. Rippen 19, in hoherem Alter wahr-

scheinlich in noch grosserer Zahl, einander sehr genahert,

niedrig (7 mm), abgerundet, mit kaum hervortretenden Hockern,

zwischen den Stachelpolstern mit je einer Querfalte. Furchen

schwach entwickelt. Stachelpolster klein, rund, dicht an

einander geriickt (7 mm), wenig hervortretend, mit sparlichem,

sehr kurzem braunlichen Filz und mit einiger flockiger, herab-

hangender Wolle besetzt, welche langer ist als die Stacheln

und dauernd. Stacheln etwa 20, sehr klein, buschelig, gelb.
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Randstacheln 14—16, von denen die oberen fast aufrecht,

kiirzer (3 mm), die unteren langer (3—6 mm), herabgebogen,

Mittelstacheln 4—6, von denen der centrale kaum langer,

als die oberen, und horizontal.

In der vormals so beriihmten, nun in alle Welt zerstreuten

Sammlung Monville's in Havre und im botanischen Garten

in Caen befanden sich Originalpflanzen von mehr als 3 m

Hohe, welche noch nicht gebliiht hatten.

Trotz der schon vor 50 Jahren erfolgten Einfuhrung dieser

Art scheint sie doch immer selten geblieben zusein,wienochheute.

23. Pilocereus Hoppenstedti BoexL, Hoppenstedt's

Haar-Kerzencactus.

Nomenclatur. Obige Art wurde von Herrn E. Ortgies,

Inspector des botanischen Gartens in Zurich, im Mai 1869 in

St. Petersburg unter dem Namen P. Hoogendorpii ausgestellt

und mit anderen aus Mexiko eingefiihrten Pflanzen pramiirt.

Nach einer brieflichen Mitlheilung des Ausstellers ist der obige

Name der richtige. Ueber Hoppenstedt wissen wir kerne

Auskunft zu geben.

Vaterland Mexiko, von dort durchRoezl an den bo-

tanischen Garten in Zurich gesandt. Stamm einfach, saulen-

formig, oben und unten etwas verjungt, hellgriin, von den sich

kreuzenden Stacheln dicht iiberwebt.

abgestumpft. ziemlich scharf einge-

achelpolster sehr gedrangt (8 mm), gewolbt,

weiss, die jiingeren mit kurzer, krauser Wolle besetzt, die alteren

nackt, schwarzbraun. Randstacheln 30—40, von ungleicher

Lange (4—8 mm), die unteren die liingeren, strahlig nach alien

Seiten ausgebreitet, borstenfdrmig, weiss. Mittelstacheln

5—6, auch 8, an der Basis zwiebelig verdickt und braun,

meistens auch an der Spitze gebraunt, der centrale kleiner,

starker, nadelartig, aufrecht, ganz braun, der unterste schrag

und gerade, oft auch im Bogen nach unten gerichtet, bisweilen
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etwas gedreht, am unteren Theile des Stammes diinner und

angedriickt, grauweiss, an der Spitze braunlich, der langste

7
i

f2
—8 mm, die ubrigen viel kleiner.

Eine durch die Art ihrer Bewaffung ausgezeichnete Art.

Die der Diagnose zu Grunde liegende Originalpflanze hatte erne

Hohe von 40 cm und an der starksten Stelle einen Durch-

messer von 5— 7 cm.

Ueber die Bliithen ist nichts bekannt geworden.

Synonym e. Pilocereus Fo

parts., P. coerulesceus Hort., 1

angulosus Frst. in Cat. Senckei.

Vaterland Mexiko, Sonora. Stamm kraftig, graugriin.

Rippen 7—8, 4 cm von einander entfernt. Furchen 3 cm

tief. Stachelpolster rund, an der Spitze gekerbelter Hocker

etwas eingesenkt, mit weissem Filz besetzt und dieser in der

Jugend mit einem Buschel langer, seidenartiger, weisser, han-

gender, spater theilweise schwindender Haare gemischt. Sta-

cheln 9, strohgelb, davon 5 strahlig, gerade, 12— 20 mm

lang, die oberen die kiirzesten; ein starkerer, 2*/t—3 cm

langer Mittelstachel.

Bluthen zwischen den Wollbiischeln oben am Stanime

entspringend. Perigon trichter-glockenfurmig. Rohre kurz,

glatt, mit wenigen sehr spitzen, rothlich-grtinen Schuppen. Ab-

schnitte des Perigons sehr zahlreich, sehr klein, fast drei-

reihig, die inneren etwas grosser, alle lanzettformig, zuruckge-

Gelb. Staubgefasse ausserordentlich zahlreich, von innen

nach aussen stufenweise sich verlangernd und eine Art von

Krater bildend, mit grunlichen Faden und weisslichen Antheren.

Griffel wie bei alien Pilocereen lang hervorstehend, mit 10 bis

12 kurzen Narbenlappen.





Frucht kugelig, an der Spitie genabelt und gerippt,

dem vertrockneten Perigon gekront; vollreif gevvorden ki

.

Synonym e. Pilocereus cometes MM., Cereus cometes

Schdw.

Vaterland Mexiko, San-Luis de Potosi. Stamm aufrecht,

cylindrisch, ungegliedert, bei den meisten Individuen in der Mitte

oder auf der Spitze ringformig mit dichter, gelber, biische-

liger Wolle, welche langer ist als die Stacheln, bei anderen



an der Seite mit einem Haarschopf oder mehreren solchen

Haarbii^cheln besetzt. Rippen 15, vertikal, fast hockerig, sehr

stumpf. Stachelpolster einander genahert (13 mm), rund,

mit wolligem, gekrauseltem, grauem Filz bekleidet. Stacheln

nadelartig, steif, biischelig, ungleich, gerade, gespreizt, fleisch-

farbig, spater grau. Randstacheln 8— 10, strahlig, abstehend,

unten langer (11— 15 mm). Mittelstachel 1, 2 1

/ 2
cm lang.

Bliithen nicht beschrieben; sie stehen in einer Zone

gegen den Scheitel der Pflanze hin und entspringen den jiing-

sten Polstern. Die Bliithenpolster sind mit dichter, seiden-

artiger, grauer, flockenartig herabhangender Wolle besetzt

welche nach dem Aufbluhen noch fortdauert. Deshalb ist der

fortwachsende (aber wahrscheinlich nicht alljahrlich bliihende)

Stamm spater mit Haarringen und bisweilen (wenn die Bluthen

auf einer Seite fehlgeschlagen) mit einzelnen Haarbiischeln

26. Pilocerus Kanzleri Hge., Kanzler's Haar-Kerzen-

Nomenclatur. Dem Inhaber der Verlagsbuchhandlung

Im. Tr. Woller in Leipzig, Herrn F. G. E. Kanzler, dedicirt

welcher sich durch sein Interesse an der Cacteenkunde be-

wogen zur Herausgabe dieser Bearbeitung des Fdrster'schen

Handbuches entschloss und sich zu grossen Opfern bereit

finden liess.

Vaterland unbekannt. Stamm saulenfbrmig. Rippen
12, in stumpfe Hbcker aufgelbst und dadurch dem Pilocereus

fossulatus ahnlich, saftig-grun. Furchen am oberen Theile

des Stammes tief, rundlich ausgehbhlt, am unteren fast ausge-

ghchen. Stachelpolster einander ziemlich genahert (12 mm),

gross, oval, weiss-, spater braunnlzig. Randstacheln i5,graulich,

abstehend strahlig, kurz (etwa 8 mm). Mittelstacheln 4—5,
unten goldgelb, oben braunlich, der genau in der Mitte stehende

der langste (15 mm), die iibrigen kiirzer, die des Scheitels

goldbronzebraun.



Eine sehr schone Art, dessen etwas sparliche weisse Haar

ziemlich wirr stehen und dem Korper sich spater anlegei

wahrend sie auf dem Scheitel aufrecht stehen.

Das Etablissement Fr. Ad. Ha age jun. in Erfurt erhie

diese Art (oder Form) unter der Bezeichnung „spinis aureis

in einer noch jungen Pflanze.

Bliithen nicht bekannt.

27. Pilocereus lanuginosus S., Woll-Haar-Kerzen-

Synonyme. Cereus lanuginosus Haw., C. lanuginosi

glaucescens Pfr., Cr. repandus Mill, Cactus lanuginosus L.

Vaterland das aquatoriale Amerika, die Kariben. Stami

aufrecht, blaugriin. Rippen 8— 10, abgestumpft. Stachel

polster ziemlich gedrangt stehend (8—9 mm), mit weisse

und gelblich-weisser gekrauselter Wolle besetzt. Stachel

goldgelb, von verschiedener Lange (13—22 mm). Ranr

stacheln iobis 12. Mittelstacheln 3.

Eine prachtige Species; der Stamm 1— 2 hoch bei 3 b]

4 cm Durchmesser.

Bluthen nach Lamarck grunlich-weiss, die Beeren vo

der Grosse einer Walnuss, roth und glatt.

Varietat. Pilocereus lanuginosus /? virens S. (Syi

Cereus lanuginosus Pfr.), von der Normalform allein dure

die griine Farbe des Stammes abweichend.

Synonym e. Pilocereus columna Lent., P. columna Tra-

Vaterland Mexiko. Stamm blaugrau, der Kopf ge lb '

seitlich mit grauweissen, 2—3 cm langen, von feinen langen

Stacheln durchsetzten Wollhaaren bedeckt. Rippen 12, ziem-

lich dicht gedrangt, zusammengedriickt, 2 derselben, der Nord-
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seite entsprechend, dicht mit Wollbiischeln besetzt. Stachel-

polster rund, vertikal eingesenkt, zwischen ihrem sparlichen

grauen Filze mit einer geringen Anzahl 1 cm langer weisser

Wollhaare, welche sich um den Polster herum dem Korper

ringformig anlegen. Stacheln in der Jugend lebhaft braun-

gelb, im Alter schmutziggrau. Randstacheln 10— 12, gerade,

sehr fein und lang, strahlig, die 4— 6 untersten 2— 3—4 cm,

die ubrigen mehr nach oben gerichtet und nur 1— 2 cm

lang. Mittelstacheln 3—4, der langste (3—4cm) nach unten

gerichtet, die ubrigen theils geradeaus gestreckt, theils nach

oben gekehrt, etwas kiirzer (bis 3 cm).

Bliithen sind in den Sammlungen, wie es scheint, noch

nicht beobachtet worden. Eine Originalpflanze dieser ebenso

interessanten, als prachtigen Art, im Besitze der Handelsgart-

nerei Ha age & Schmidt -Erfurt, ist 60 cm hoch und hat

oben einen Durchmesser von 8, unten von 12 cm. An

den gedachten zwei Rippen entwickeln sich gleich Anfangs

kleine weisse Wollbiischel, welche mit ihrer Spitze etwas uber

die Stacheln hinausgehen; nach und nach werden sie starker,

bis sie endlich auf den betreffenden Rippen je einen starken

Wollstreifen darstellen. Dem Anschein nach erhalt sich diese

Art der Behaarung auch in der Kultur. Aus den Waffenbiin-

deln des jiingsten Stammtheils des etwa 15— 20 cm langen

Kopfes lugen bereits die kleinen Wollknaule heraus und zwar

lich auf 2 Rippen.

Diese Art nimmt sich besonders prachtig aus, wenn die

Sonne den Kopf bescheint.

Die Identitat des P. lateribarbatus und des P. columna

(P. columna Trajani Karw) scheint etwas

rer findet sich bei Forster in folgender

itamm einfach, aufrecht (ohne Stiitze stehend)

och, ungegliedert, vielkantig, griin. Rippen

d, etwas zusammengedriickt, kaum convex.



lichem Filz besetzt. !

an der Basis und an der Spitze braun. Randstacheln 8— 10,

strahlig, die oberen kiirzer. Mittelstachel i, starker, sehr

verlangert, ziemlich gerade, abwarts gebogen (nach Pfeiffer

aufgerichtet!).

Die von Pfeiffer 1837 beschriebene Originalpflanze war

64 cm hoch bei 12 cm Durchmesser. Nach Karwinki's

Berichte bildet diese Art im Vaterlande vollkommen einfache, co-

lossale, 12—14— 16 m hohe, gleichmassig 47—5 2 cm thcke

Stamme, deren Mittelstachel 15 cm und deren Randstacheln

14—28 mm lang und weisslich sind. An der Spitze des

Stammes befindet sich an der nordlichen Seite ein aus dichter

gelblicher Wolle und langen braunen Borsten bestehender Schopf,

aus welchem die Bliithen und Beeren hervorkommen. Ueber

die Bluthen wird nichts mitgetheilt. Karwinski entdeckte

diese Art in Mexiko an unfruchtbaren steinigen Anhohen zwi-

schen Tehuacan und Loscues und in der Nahe von San Se-

ephah:

\b-f-Synonym. Pilocereus Houlletianus var. leucocephalus

Nahe bei Horcasitas in Mexiko, Staat Tamaulipas, aufge-

afi-nm, 1 hoch bei

12— 13 cm Durchmesser, achtrippig. Stachelpolster erw<u

eingesenkt, wollig. Randstacheln 10— 12, von 9— H mm

Lange. Mittelstachel 1, etwas nach oben gerichtet, 2
1

/s
cm

lang. Die bluthentragenden Stamme bedecken sich an der

Spitze mit langer, dichter, weisser Wolle, welche stets nach

einer Seite hin besonders stark entwickelt ist und zwischen

welcher die Bluthen heraustreten.

Bluthen 2^ cm lang, fast glockenformig, aussen roth-

lich- braun, innen rothlich-weiss. Perigonrohre mit glatten

Schuppen besetzt.



Synonyme. Pilocereus aureus § pallidior S., Pilocereus

trichacanthus Hort berol. (nach Salm).

Vaterland unbekannt. Stamm griin. Rippen 6-7, zu-

sammengedriickt, etwas ausgeschweift oder gerade, oben ziem-

lich stumpf. F u r c h e n ziemlich scharf. Stachelpolster wenig

.

hervorragend, fast weitlaufig gestellt, mit graugelblichem Filz und

sparlicher weisser Wolle besetzt. Stacheln gerade, steif, fein,

hellgelb. Rand stacheln 10—12, ungleich, fast strohfarbig.

Mittelstacheln 4—6, doppelt so lang und stark.

In der Salm'schen Sammlung befanden sich Pflanzen die-

ser Art von 80 cm Hohe und 4 cm Durchmesser.

Ob. P. lutescens vielleicht auch nur eine Form von P.

niger?

berol, Mo

Nomenclatur. Benannt nach dem Reisenden und Pflanzen-

sammler in Sudamerika Karl Moritz. f 1866.

Synonyme. Cereus Moritzianus Hf/rt berol, C. Pfeiffen Farm.

Vaterland Venezuela, Provinz Caracas, La Guayra. Hier

vegetirt er nach Otto in rother, lehmiger Erde und bildet mit

Cereus resupmatus und variabilis,
Pilocereus Royeni, virens und

anderen forniliche kleine Walder, in denen auch Melocaxtus

amoenus_ in unglaublicher Menge vorkommt. Stamm grun,

etwas schimmelgriin bereift, am Scheitel wollig. Rippen 7

bis 8, stumpf, gerade, wenig ausgeschweift. Furchen breit,

scharf. Stachelpolster einander genahert, mit braunem Filze

und mit langer weisser Wolle. Stacheln kurz, fein, gerade,

steif. Randstacheln 6—8, fast gestrahlt, die obersten sehr

klein. Mittelstacheln 1—3, gestreckt; wenn 3 vorhanden,

dann steht einer, der larigste (bis 1 >/ 2 cm) in der Regel hori-

zontal und sind die beiden kiirzeren (1 cm) mehr nach oben
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gerichtet. Die Stacheln sind in der Jugend lebhaft-hellgelb,

spater schmutzig-dunkelgelb.

Die 1836 von Moritz nach Berlin gesandten Original-

pflanzen hatten bei verschiedener Hohe einen Durchmesser von

4— 5 cm und hatten ziemlich gleiche, 13 mm lange Stacheln auf

10— 13 mm von einander entfernten Polstern.

Diese Art steht dem Pilocereus lutescens ziemlich nahe,

unterscheidet sich aber von ihm durch reichlichere Wolle,

stumpfere Rippen und kiirzere Stacheln in geringerer Anzahl.

r/_.r

Synonyme. Cactus niger Spr., Pilocereus Houlletianus

var. niger Hort.

Vaterland Sudamerika. Korper in der Jugend glanzend-

schwarzgrun, vorzugsweise an der Spitze, spater fast ganz schwarz,

der Scheitel erst in hoherem Alter wollig. Rippen 6—8, ver-

tikal, scharf, an der Basis breit. Furchen seicht, scharf ein-

geschnitten. Stachelpolster klein, rund, weisslich, spater

braunlich, gedrangt (4—8 mm), mit sparlicher, bald schwinden-

der Wolle. Randstacheln 8— 10, borstenfbrmig, strahlig nach

alien Seiten ausgebreitet, gelblich. Mittelstacheln 2, einer

nach oben gerichtet, hellgelb , einer nach unten, braunlich,

etwas schwacher, beide starker als die Randstacheln, 8— 10 mm
lang, auf dem Scheitel braun und aufrecht.

Bliithen nicht bekannt.

Im furstlichen Garten zu Dyck befanden sich vormals

Originalpflanzen von
1

V

4
— 1 V2 m Hohe und 5 cm Durch-

messer. Die hier beschriebene Pflanze in der Sammlung des

Etablissements Fr. Ad. Haage jun. in Erfurt war nur 25 bis

28 cm hoch. Durch ihre eigenthiimliche Farbung sehr inter-

essante Art.

Varietat. Pilocereus niger var. aureus Hort., in der

t zu unterscheiden. Ko^ef
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schwarzgrun, mit dichtgestellten, etwas grosseren, goldgelb-filzigen

Stachelpolstern, 8—16 geraden, steifen, goldgelben, ziemlich

gleichen Rand- und 3—4 viel langeren (2
l

j3 cm), etwas helleren

Mittelstacheln.

Vaterland nicht bekannt. Stamm saulenformig, kraftig,

dunkelgrun. Rippen 10, zusammengedriickt, stumpf, leicht ge-

schweift. Fur chen scharf, ziemlich tief. Stachelpolster mit

rothlich-gelbem Filz und sehr reichlicher , seidenartiger Wolle

auf dem Scheitel des Stammes. Sta-

strahlig, abstehend, fein, steif, rothlich-gelb.

Der Stamm hat eine Hohe von 2 m und einen Durch-

messer von 6— 7 cm, ist braunlich-dunkelgrun und spater nicht

schwarzgrun, wie von Einigen angegeben wird, sondern roth-

grun. Die Stacheln sind 14— 16 mm lang.

Ueber die Bliithen finden sich keine Angaben.

Von Pilocereus flavicomus unterscheidet sich unsere Art

durch die Zahl der Rippen, durch die steiferen, weniger zahl-

reichen Stacheln, reichlicheres Seidenhaar, wie durch die Farbe

des Stammes.

Moglicher Weise haben wir hier nur eine Form von Pi-

locereus niger vor uns.

Dasselbe gilt auch von Pilocereus violaceus Lent. Stamm

um die Halite starker, an der Spitze tiefgrfln, spater hellviolett.

Stacheln steifer, kiirzer und starker. Stachelpolster auf einen

Hocker stehend, in der Jugend braun.

Frst., Armrippigei
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fach, mattgriin. Rippen 5, dick, abgerundet, zwischen

je eine breite, scharfe, spater sich verflachende Bucht.

chelpolster einander genahert (7—8 mm), wenig hervortretend,

gelbbraun, weisswollig. Stacheln steif, gerade, im Alter perl

grau oder fast schwarzlich. Randstacheln 3—5, rothlich

oder gelbbraun, pfriemlich, sehr kurz, [nach unten gerichtet

3— 5 mm lang. Mittelstachel 1, gegen 2 1

/ 2
cm lang, braun

wagerecht abstehend, selten 2—4 und in diesem Falle ab-

stehend-ausgebreitet. Junge Sprossen haben oft 6—8 Rippei

die aber bald auf die normale Zahl zuriickgehen, und auch

wohl 6—8 Randstacheln. Die schonen weissen Wollflocken

sind langer als die Stacheln.

Ueber die Bluthen liegen keine Nachrichten vor. Somit

scheint auch diese schone Art in Betreff ihres generischen

Charakters noch etwas zweifelhaft zu sein.

Valerian d die Laplatastaaten , Thaler der Cordilleras

von Catamarca bis Salta. Der Trivialname bezeichnet den

engeren Standort. Stamm in der Jugend kugelig, spater saulen-

formig, dunkelgriin mit einem Stich in Hellbraun. Rippen 9,

gross,, gewolbt, stark hockerig. Stachelpolster auf den Hockern,

langlich, gewolbt, mit sparlichem Filz, in der Jugend mit braun-

lich-gelber, spater verblassender Wolle besetzt, ziemlich weitlaufig

gestellt (i 1

/, cm;. Randstacheln 13, davon 6—8 (gewohnlich

die unteren, dem Korper mehr anliegenden) 1 '/
2
cm lang, etwas

zuriickgebogen, die ubrigen 2— 3 cm lang, mehr an der oberen

Halfte des Polsters stehend, etwas gebogen und dem Korper

recht stehend, etwas nach unten gebogen; alle Stacheln schon

Die zur Diagno
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erinnert in seinem Bau an einen Echinocactus. In der Heimath

erreicht der Stamm eine Hohe von 10, ja selbst von 20 m,

hat nur wenige Aeste, und der untere Theil ist mit Stacheln,

der obere mit Haaren besetzt. Dieser Art gehorten die beiden

todten Stamme an, welche 1878 in der Pariser Ausstellung

unter den Produkten der Argentinischen Republik ausgelegt

Ueber die Bliithen ist nichts bekannt geworden.

36. Pilocereus polyedrophorus Lem., Polyeder-

Synonyme. Cereus pentaedrophorus Lab., Pilocereus

pentaedrophorus Cons.

Vaterland Bahia. In Frankreich wurde dieser Pilocereus

durch M. Morel aus den Regionen von Queimada eingefuhrt.

Stamm aufrecht, blaugraugriin, "an der Spitze mit scharf und

tief eingeschnittenen, nach und nach breiter und flacher wer-

denden und endlich nur durch eine grime Linie angedeuteten

Buchten. Rippen 5, stark gehbckert, jeder Hocker in der

fruhesten Jugend sechs- und selbst achtflachig, spater pentae-

drisch und oben horizontal abgefiacht, nach unten allmalig

verschwindend, von den nachsten durch eine kleine hori-

zontal, ziemlich tiefe Furche getrennt (hauptsachlich an der

Spitze des Stammes), an deren Stelle spater gleichfalls nur eine

griine Linie tritt. Stachelpolster auf der Spitze der Hocker,

klein, rund, mit blass- chamois gelbem Filz und mit ausserst

feinen Wollhaaren besetzt. Randstacheln 7, fein, gelblich-

weiss, ungleich, die der Basis des Polsters langer. Mittelsta-

cheln 3, von derselben Farbe und von gleicher Beschaffenheit.

Labouret's Beschreibung bezieht sich auf eine Pflanze

von 50—60 cm Hohe und 4 cm Durchmesser. Hocker 2

b)s 3 mm hoch, die langsten Stacheln 8 mm, die kurzesten

1— 2 mm lang. In der Jugend waren der Filz der Stachelpolster

und die Stacheln hell-chamoisgelb, spater weiss.
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Michel Angelo Console, welcher diese schone und

eigenthiimliche Art zuerst in Bluthe sah, vereinigte sie mit

Pilocereus. Lemaire in der Revue horticole (1862) bemerkt

hierzu, dass die Bluthe einen unangenehmen Geruch aushauche,

was sehr wahrscheinlich bei den Bliithen aller Pilocereus-Arten

der Fall sei.

37- Pilocereus polylophus S., Vielhbcker-Haar-

Kerzencactus.

Synonym. Cereus polylophus DC.
In Mexiko einheimisch, schon aus De Can do lie's Be-

schreibung (Revue des Cacte'es) bekannt geworden, aber erst

durch K. Ehrenberg eingefuhrt. Stamm blass-grun oder

gelblich-griin. Rippen 15—18, senkrecht, auf dem Grate- fast

geschweift. Furchen tief und scharf eingeschnitten. Stachel-

polster sehr klein, kreisrun4, weiss, sehr dicht gestellt (kaum

6 mm). Stacheln sehr diinn, biegsam, steif, hellgelb, braun

gespitzt. Randstacheln 7—8, unten langer, als die iibrigen

(7— 11 mm), etwas abwarts gebogen, abstehend. Mittelsta-
cheln 1, abstehend, viel langer (15—25 mm), die Mittel-

stacheln des Scheitels aufrecht, von viel intensiverer Farbung.

Ueber die Bliithen weiss man wenig oder gar nichts.

Der Stamm soil eine Hdhe von 15m erreichen und voll-

standig von Pilocereus Columna abweichen. Die von Ehrenberg
zuerst eingefiihrten Pfianzen hatten eine Hohe von hochstens

40—50 cm bei einem Durchmesser von noch nicht 8 cm.

is polyptichus hem., Falten-Haar-Kerz

tdunbekannt. Stamm satt-schmutzig-griin. B

ir stark, hoch {2% cm), stumpf, gekerbt, el

igedruckt, an den Stachelpolstern quer gefaltet. F
stumpf, sehrbreit. Stachelpolster etwas gedn

3 (10— 13 mm), kaum eingesenkt, abgerundet, anfangs re



spater graufilzig, mit herabhangender, aschgrauer Wolle. Sta-

c h e 1 n anfangs gelblich, an der Basis etwas roth, spater asch-

farben-weisslich, gerade, ziemlich steif. Randstacheln 8 bis

10, strahlig, ungleich (13— 15 mm), die oberen die kleinsten

(4—6 mm). Mittelstachel i, kaum langer und starker.

Der Stamm der von L em aire beschriebenen Pflanze

dieser Art war 76 cm hoch bei 9 cm Durchmesser, ausge-

zeichnet durch zahlreiche Querfalten, welche den das Stachel-

polster tragenden Hocker quer theilten.

39.PilocereusRobiniLem.,Robin'sHaar-Kerzencactus.

Nomenclatur. Nach Robin, einem in Westindien

reisenden Botaniker und Sammler, welcher diese Art aus Cuba

in Frankreich einftihrte.

gedriickt, gekerbelt, mit stumpfem, um die Stachelpolster herum

angeschwollenem Kamme, schon griin; Buchten fast gerade,

rundlich, 10— 12 mm voneinander entfernt. Stacheln sehr

zahlreich, zweigestaltig, biischelig-ausgebreitet. Randstacheln
12— J 5> sehr ungleich, der Mehrzahl nach borstenformig, an

Liinge ohne alle Regelmassigkeit verschieden, die langsten (zu-

gleich auch die schwachsten) 8— 11 mm, die kiirzesten 5 bis

7 mm lang. Mittelstacheln 4— 5—6, starker, aber kaum

langer, oder auch ebensolang, wie die Randstacheln, alle an

welcher wir leider nur eine unvollstandige

Beschreibung geben konnten, wurde von Robin nicht weit von

der Havanna aufgefunden, wo sie ziemlich haufig an den Randern

der Lagunen und am Meeresufer vorkommt und einen kleinen

Baum von 4—5 m Hdhe mit vielen Aesten bildet.

Die Bliithen erscheinen in grosser Menge an der Spitze

der Aeste, sind sehr klein und von unbestimmten Farben und

verbreiten einen unangenehmen Duft. Die F r u c h t ist von der

Grdsse und der Farbung einer Orange und angenehm zu essen.



Nomenclatur. Nach Dr. Adrian von Royen, Pro-

fessor und Director des botanischen Gartens zu Leyden. f 1779.

Synonyme. Cereus Royeni Haw., C. lanuginosus NuiL,

C. gloriosus Hort., Cactus Royeni L. (non DC).
Vaterland die karibischen Inseln und die grossen An-

tilles Starnm aufrecht, einfach, anfangs etwas blaulich ange-

laufen, spater blassgrun. Rip-pen 8—9, stumpf, wellig. Sta-

chelpolster gedrangt stehend (4—6 mm), mit braunlichem

Filze und krauser weisser Wolle besetzt. Stacheln fein, gerade,

hellbraun. Randstacheln 10, ungleich (8— 21 mm). Mittel-

stacheln 3—4, wenig starker.

Bluthen unbekannt; die Friichte sollen roth sein. Die

Stamme erreichen einen Durchmesser von 5 - 7 cm und dariiber.

Die Wolle
: mm lang.

Varietat. Pilocereus Royeni ft armatj/s S. (Syn. Cereus

armatus 0.). Vaterland die Insel St. Thomas. Stamm stets

blassgriin, nur wenig in's Graue spielend. Rippen 7, etwas zu-

sammengedriickt. Furchen breit. Stachelpolster weitlaufiger

gestellt, mit sparlicherer Wolle. Stacheln 8—10, gelblich,

langer, an Originalpflanzen fast 5 cm lang.

41. Pilocereus Russelianus Hort. berol, Russel's

Haar-Kerzencactus.

Vaterland Laguayra in der Provinz Caracas in Vene-

zuela. Stamm stark, hoch, an der Spitze stark wollig, dunkel-

griin. Rippen 6, etwas zusammengedriickt, gekerbt. Furchen
breit. Stachelpolster ziemlich gedrangt, mit grauem Filze

und grauer, langer, fiockiger Wolle besetzt. Randstacheln 6,

Mittelstachel 1, kaum langer.

Obige sehr mangelhafte Beschreibung entspricht einer

Originalpflanze, welche Fiirst Salm zu sehen Gelegenheit hatte.

Diese Art scheint nicht wieder eingefuhrt worden'zu sein, da

ihrer spater keine Erwahnung mehr geschieht.



Mexikos Pflanzenwelt vom
t
stillen Ocean bis zum Golfe er-

forschte und auch viele Cacteen sammelte.

Vat erland Mexiko, Sierra de Sonoyita und siidostlich

bis Santa Magdalena, Sonora, wo dieser Cactus von den Ein-

geborenen Zina, Sina oder Sinita genannt wird. Stamm in

der Heimath 2^^—^ m hoch, oft zri 8—10 oder mehr aus

derselben Basis, an letzterer aufsteigend, gegliedert, an der Spitze'

im Alter auswarts gekriimmt, gelblich-griin. Rippen 4 bis 7

(meistens 5). Stachelpolster an sterilen Gliedern oder jungen

Individuen weitlaufig gestellt, mit 4—6 kraftigen, kurzen (7 bis

8 mm) dunkelgrauen Randstacheln und einem noch kurzeren,

dunkleren Mittelstachel, aber am obersten bluhenden Gliede

dicht gestellt (5—6 mm), mit graulicher Wolle und 15—25

langen (2
]

/2
— 8 cm), borstenformigen, eckigen, hangenden, roth-

lich-grauen Stacheln besetzt, welche eine Art von Bart bilden.

Bliithen im August, fast im Schopfe verborgen, fleisch-

farbig, nur etwa 4 cm lang. Rohre dunn, iiber dem kugeligen,

mit 10 Schuppen besetzten Fruchtknoten eingeschniirt, ge-

kriimmt, innen an der Basis nackt, mit 1 o— 1 2 lanzettformigen

Sepalen besetzt. Petalen 10— 12, langlich, ziemlich stumpf.

Narbe mit 5—6 biischelig stehenden Lappen. Bee re schar-

lachroth, 7— 8 mm dick. Die Samen ahnlich denen des Cereus

giganteus, aber grosser.

Engelmann bemerkt, dass Pilocereus Schottii dem P.

scoparius Poselg. nahe stehe, dieser jedoch werde vveit hoher

(6—8 m) und starker (30 cm) und habe an den sterilen Gliedern

12— 15? an den bluhenden 20—25 Rippen.

43- Pilocereus scoparius Fos., Besen-Haar-Kerzen-

Von Dr. Poselger in Californien bei La Soledad

(osthch von der Monterey-Bai) aufgefunden. Baumartig, viel-
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fach verzweigt, 8 m hoch und 32 cm und dariiber im Durch-

messer. Die jungen, noch nicht bliihbaren Aeste unterscheiden

sich auffallend von den alteren und baben 12—15 Rippen.

Rippen stumpf. Furchen ziemlich scharf. Stachelpolster

20—26 mm voneinander entiernt, nackt, etwas hervortretend,

dicht unter demselben ein starker horizontaler Eindruck, wo-

durch die Rippe sagenartig gekerbt erscheint. Rands tacheln

5, mehr nach unten gerichtet, gegen 6—9 mm lang. Mittel-

stachei 1, stark, scharf, nach oben gerichtet, in der Jugend

schwarzlich, spater weisslich, 2 V3 cm lang. Alte bluthen-

tragende Aeste gewohnlich dunner, mit 20—25 Rippen; letztere

niedriger, stumpfer, dichter zusammengeriickt. Stachel-

polster sehr gedrangt stehend. Randstacheln 5 7-

Mittelstachel 1, alle 22—32 mm lang, borstenfdrmig, braun.

Bluthen sehr sparlich, klein, fast glockenformig, rothlich.

Frucht roth, von der Grosse einer Haselnuss. Sam en gross,

schwarz, glanzend.*)

Synonym e. Cactus senilis Haw., Cereus senilis vo.

C. bradypus hem.

Vaterland Mexiko, wo er sehr haufig vorkommt und

sich meistens in geschutzten, warm gelegenen Schluchten und

Winkeln der Berge und zwar stets an sehr heissen abschiis-

sigen Stellen und Abhangen*") findet (nach Deschamps). Nach

Dr. Pfeiffer ist P. senilis auch in Guatemala und nach Mayer

(Pflanzengeographie) selbst auf den Cordilleren des siidlichen

Peru, oft noch in einer Hohe von iiber 2100 m zu finden.

Stamm einfach, cylindrisch, hellgrun, sehr dicht mit unge-
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mein zarten, weissen, unter der Oberhaut befindlichen Flecken

bestreut, bei herannahender Bluhfahigkeit mit einem dicht-

wolligen Schopie auf dem Scheitel. Rippen 20—30, ge-

drangt, vertikal, gerade, stumpf, geschweift, in der Jugend

etwas hdckerig. Furchen scharf. Stachelpolster gedrangt

in der Jugend mit sehr sparlichem, bald schwindendem, braunem

Filze und einer grossen Menge jener charakteristischen Haar-

stacheln dicht besetzt, zwischen welchen erst spater aus der

Mitte der Polster die eigentlichen Stacheln (Mittelstacheln) her-

vortreten. Stacheln von zweifacher Form. Randstacheln
2 5— 30, oft mehr, haarfbrmig, sehr lang, herabhangend, ziem-

"ch fest, doch biegsam, gebogen und gekrauselt, sehr weiss,

durchscheinend, die ganze Pflanze verhullend. Mittelstacheln
e rst in hoherem Alter auftretend, anfangs 1— 2, spater 3—5,
starker, steifer, kurzer, gerade, weiss, ungleich, der unterste

langer (5

—

y cm ) uncj starr abwarts gerichtet, die iibrigen kiirzer,

abstehend.



Die.se durch eigenartige Schdnheit ausgezeichnete Art soil

nach Des champs in ihrem Vaterlande eine Hdhe von 8 m,

nach Anderen von 13— 16 m erreichen. Die in Europa ein-

gefuhrten Originalpflanzen haben eine Hdhe von 30—40 cm
und einen Durchmesser von 8—10 cm und nur ausnahmsweise

etwas grossere Dimensionen. Auf dem Scheitel etwas seitlich

entwickelt sich in hdherem Alter ein grosser Schopf (35 bis

40 cm hoch und 30 cm breit) aus sehr reichlicher, dichter

ldwengeiber, 5 cm langer Wolle, durchsetzt von sehr zahl-

reichen borstigen, ziemlich steifen, sehr langen, aschgrauen,

sich deckenden, unten biindelweisen nach unten gebogenen

Stacheln. Die Stachelpolster des Schopfes sind in Folge ihres

gedrangten Standes schwach-sechsseitig, in der Mitte nackt,

aber von unzahligen Stacheln fast bedeckt und umgeben,

aus deren Mitte Bluthen und Friichte hervortreten. Die sud-

liche Seite des Schopfes ist nur sehr sparlich mit Haarstacheln

besetzt, fast nackt. Am schdnsten ist unser Pilocereus in noch

jugendlichem Alter, wenn der Schopf noch t ht ent\ kel

1st, mdem dann die 5—7 cm (bei etwas grosseren Individuen

auch wohl 8—10 cm) langen haarahnlichen Randstacheln so

dicht stehen und so sehr in einander verflochten sind, dass

sie die Pflanze vollig bedecken, besonders aber den Scheitel,

so dass derselbe in der That einem mit lang herabwallenden,

langen, weissen Haaren ' bedeckten Kopfe eines Greises ahn-

Hch ist (siehe Fig. 92).

Bluthen zahlreich, 27—35 mm lang, violettroth. Rdhre
mit emigen Schuppen besetzt, in deren Achseln einige Baar-

biischel stehen. Petalen in zwei oder auch wohl drei Reihen,

ausgebreitet, kurz, schmaManzettfdrmig, Staubgefasse zahl-

reich, allmalig langer, zunickgebogen, mit violetten Faden und

gelben Antheren. • Griffel kraftig entwickelt, hohl, violett.

ahlig-abstehenden Lappen. Beere gross,

eifdrmig, violett, am unteren Ende chuppig,

abgestutzt.

Vanetat. Pilocereus senilis ^ longisetus S., mit langerei



Haaren, welche den ganzen Korper der Pflanze einhullen; auch

sind die Mittelstacheln zahlreicher.

Der Pilocereus senilis ist eine

formen, welche sich in fast jeder grosseren i

findet. In Deutschland hat zu seiner Verbreitung am i

Handelsgartner Fr. Ad. Haage jun. in Erfurt beigetragen,

dessen Sammlung noch heute viel prachtige, stark entwickelte

Pflanzen dieser Art enthalt.

In der Kultur zeigt diese Art ein sehr langsames Wachs-

thum. In Stuben gedeiht sie in einem sonnigen Fenster in

lehmiger, mit Sand und etwas Kalkschutt gemischter Erde und

im Winter ohne Wasser ganz vortrefflich. Im Sommer bedarf

sie reichlicher Liiftung.

45- Pilocereus strictus DC, Steifstachel-Haar-Kerzen-

Synonyme. Cereus repandus spinis aureis Hort, Cactus

strictus Willd., Cereus mollis nigricans Hort.

Vaterland Sudamerika. Stamm aufrecht, kraftig, oliven-

griin. Rippen 7— 8, etwas zusammengedruckt, geschweift.

Furchen breit und tief. Stachelpolster gedrangt stehend (8

bis 1 1 mm), weissfilzig, mit sparlicher, bald abfallender Wolle.

Stacheln gerade, steif, fast gleich, in der Jugend braunroth

oder rothgelb, mit brauner Basis, spater perlgrau; Rand-

Ueber die Bliithen ist nichts bekannt geworden.

bynonym. Cereus sublanatus 8.

Vaterland unbekannt. Stamm aufrecht, saftig grim.

Rippen 4, selten 5, sehr breit, ziemlich stumpf, dazwischen

nacheBuchten,an denSeiten desStammesausgeglichen.Stachel-

Polster gedrangt stehend (7—8 mm), klein, rund, mit braun-

hchem Filz besetzt und mit langer weisser oder perlgrauer



hangender Wolle, welche die Rippen der Spitze des Stammes

dauernd verhullt. Randstacheln 7, klein (5—6 mm), strahlig,

die beiden oberen oft fehlend, weisslich, borstenformig. Mit,

telstachel 1, autgerichtet, stark, bis 2 cm lang, rothbraun.

Eiti starkes Exemplar dieser Art in der Sammlung des

Fiirsten Salm hatte nach Pfeiffer's Berichte eine Hohe von

45 cm bei 4 cm Durchmesser. In der Sammlung von Fr.

Ad. Haage jun. in Erfurt zahlte ich 2—4 Mittelstacheln.

Die Zugehorigkeit dieser Art zur Gattung Pilocereus wird

wie bei P. oligonus, so lange zweifelhaft bleiben, als man nich

die Inflorescenz zu beobachten Gelegenheit gefunden.

Lemaire halt iibrigens P. sublanatus und Houlletii fiir

blosse Formen des P. oligogonus, was wenigstens in Betreff des

ersteren vieles fiir sich hat.

47. Pilocereus Terscheckii Farm., Terschecke's Haar-

Nomenclatur. Nach dem vormaligen Koniglichen Hof-

gartner Terscheck in Dresden benannt.

Synonym. Cereus fulvispinus S.

Vaterland. Rio de la Plata bei Buenos Ayres. Stamm

braungriin. Rippen 9— 1 1 , stumpf, gerade. Furchen scharf.

Stachelpolster gross, weissfilzig und wollig. Stacheln few»

steif, gerade, rothgelb. Randstacheln 12, strahlig, der oberste

sehr kurz, der unterste sehr lang. Mittelstacheln 3, langer.

Der Diagnose liegt eine jiingere Pfianze von 7 cm Durch-

messer zu Grunde. Hier sind die Stachelpolster nur 9 nina

von einander entfernt und die feinen Randstacheln haben eine

Lange von 4—10 mm.
Originalpfianzen haben bisweilen die Starke eines Mannes-

schenkels. Bei diesen sind die Stacheln ziemlich dick und

steif, die Randstacheln 11— 17 mm, die Mittelstacheln etwa

2^2 cm lang und die Stachelpolster etwa 18—21 mm von

einander entfernt. Im Vaterlande soil diese Art oft eine Hohe

von 10 m erreichen.



Wie bei vielen anderen Cereen hat man auch bei dieser

Art noch keine Bluthen gesehen, oder es liegt doch von diesen

keine Beschreibung vor.

Nomenclatur. Nach George Thurber, einem amen-

kanischen Botaniker benannt, welcher die Gilalandschaft und

Sonora bereiste und die Cacteenwelt dieser Landstriche studirte.

Vaterland. Diese Art wurde zuerst 1851 in einer Felsen-

schlucht nicht weit von dem Gebirgspasse von Bacuachi, einer

kleinen Stadt an der Strasse von Arispa in Sonora gesammelt,

spater in Gesellschaft von Pilocereus giganteus bei Santa Cruz,

und in Menge auch bei Magdalena und Ures.

ufsteigend, biischehg 5
• Wurzel,

gegliedert. Rippen 13— 1 4, sehr schwach entwickelt. Furchen

ziemlich seicht. Stachelpolster ziemlich weitlaufig gestellt.

(26—32 mm), klein, nur 6 mm im Durchmesser, mit braun-

.licher oder aschgrauer Wolle besetzt. Stacheln 7— 15, un-

regelmassig-biischelig, diinn, gerade oder gebogen, meistens

borstenformig, schwarzbraun, schliesslich aschgrau, sehr ungleich

(in einem Biindel Stacheln von 10—40 mm Lange).

Die Stamme dieser in den Gebirgen von Sonora Pitahaya

genannten Art haben auf heimathlichen Standorten eine Hohe

von 3—4 m und daruber und sind die unteren Glieder 60 bis

90 cm, die oberen i
1

/ 2
— 2 m lang bei 10— 15 cm Durch-

Bliithen im Juni und Juli, in Menge unter dem Scheitel

des Stammes, gegen 7 cm lang. Sepaloidische Schuppen des

Fruchtknotens 80—100 oder mehr, dreieckig, dachziegelig,

in den Achseln reichliche weisse oder gelbe Wolle, oft auch

einige schwarzliche Stachelchen tragend. Sepal en der Rohre

etwa 50, olivengrun, die unteren etwas spitz, die oberen ver-

kehrt-einrund-spatelformig, stumpf. Petalen stumpf, fleisuhig,



weisslich. Beer en im Juli und August reif, gross, kugehg,

anfangs mit Stachelchen besetzt, schliesslich nakt, olivengrun,

innen scharlachroth. Samen ausserordentlich zahlreich, schief-

verkehrt-eirund, auf dem Riicken gekielt, ziemlich glatt (unter

der Lupe fein gewarzt), glanzend, ohne Eiweisskorper.

49. Pilocereus Verheinei Hart., Verheine's Haar-

Kerzencactus.

Vaterland unbekannt. Stamm schlank, zur Zeit 10 cm

hoch bei 3 —4 cm Durchmesser, matt-graugriin. Rip pen 13,

schmachtig, hockerig. Stachelpolster auf den Hockern,

schwach gewblbt, rund, fein-weissfilzig, unter der weissen Be-

haarung kaum sichtbar, unregelmassig gestellt, theils eingesenkt,

heln 7—8, ausgebreitet, dem Korper

lang, die 4—5 oberen in der Regel

Mittelstachel 1 (bisweilen nicht vor-

le von schmutzig-gelber Farbe.

50. Pilocereus virens DC, Griin-Haar-Kerzencactu*.

Synonym e. Cereus virens DC, C. tilophorus Pfr-, C

ericomus Hort. berol.

Vaterland Mexiko und Brasilien. Stamm mattgriin.

Rippen 5, dick, abgerundet. Furchen breit, scharf einge-

schnitten, sparer flach. Stachelpolster einander genahert,

wenig hervorragend, gelbbraun, weisswollig. Stacheln steil,

gerade, perlgrau oder fast schwarzlich. Randstacheln 3 bis

5, rothlich- oder gelbbraun, pfriemlich, sehr kurz (2—4 raIT1)'

nach unten gerichtet. Mittelstachel 1, wagerecht abstehend,

viel langer (2
1
/, cm), braun, bisweilen 2—4 und dann abstehend-

theils frei. Randsta
anliegend, 1— 1

'/2
cr

urn die Halfte kiirzer.

handen), 1

Ueber

cm lang,

die Bliit

benchtet von starken Pflanzen dieser schonei

ch seiner Zeit im botanischen Garten in Miinchei

: waren i
1

' m hoch bei 4 cm Durchmesser; d1 *
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Stachelpolster waren 15 mm voneinander entfernt, und die

schon weissen Wollflocken langer als die Stacheln.

Junge Sprosslinge haben oft 6—8 Rippen, die aber spater

bis auf die 5 normalen sich verlieren, auch wohl 6—8 Rand-

stacheln.

XII. Cereus Haw., K erzencactus.

Geschichte. Dem Vater der Botanik, Linne, waren ver-

haltnissmassig nur wenige hierher gehorige Arten bekannt, unter

diesen C. peruvianus, tetragonus, grandiflorus, flagelliformis u. a.;

diese wurden von ihm der damals noch einzigen Gattung Cactus

beigerechnet. Erst Haworth hielt die Merkmale, durch die sie

sich von anderen Cactus-Arten unterschieden, fur wichtig genug,

urn sie abzuzweigen und fur sie eine neue Gattung zu bilden,

die Gattung Cereus. Dieser Name ist dem Lateinischen ent-

nommen, bezeichnet Wachsfackel, Wachskerze, und wurde

in Rucksicht auf die Sitte der Indianer gewahlt, saulenformige,

schwammige Stamme mancher Arten mit Wachs, Harz oder

anderen leicht brennenden Substanzen zu iiberziehen und als

Fackeln zu benutzen. Diesem Namen entsprechen auch die

deutschen Benennungen Fackeldistel (xdxTog, irgend ein

distelartiges Gewachs) oder Kerzen- oder Saulencactus,

eine Name, der gleich dem Namen Cereus in Rticksicht auf

die abweichende Wachsthumsweise fur viele Arten nicht zu-

treffend ist.

Als mit der Zeit die Zahl der Arten durch neue Ein-

fuhrungen sich rnehrte und zum eingehenden Studium der

Gattung aufforderte, wurden nicht wenige derselben zu Unter-

gattungen gruppirt, die spater zum Theil — mit Recht oder mit

Unrecht — zu selbstandigen Gattungen erhoben wurden. So

wurde von Lemaire die Gattung Pilocereus gegrundet und

vom Fiirsten Salm und Anderen als berechtigt anerkannt.

Engelmann, der Entdecker vieler neuer Arten, stellte die

Untergattung Echinocereus auf und Zuccarini die Gattung

Echinopsis.
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Eine weitc I 1 n 1c n f 1 lie Gattung Cereus durch

L em aire. Derselbe zog nicht nur mehrere Arten rait lang-

gestrecktem Korper zur bereits abgefallenen Gattung Echino-

cereus, sondern zweigte auch verschiedene andere ab, urn neue

Gattungen zu begriinden, namlich Aporocactus (vom griechischen

anOQog, verworren) mit 2 sehr diinnstammigen ,
kriechenden

Arten, Cereus flagelliformis und C. flagriformis unter Zuziehung

von C. leptophis als einer Varietat des ersten, charactensirt

durch den schief-zweilippigen Saum des Perigons und die zu-

ruckgebogenen Sepalen (Illustration horticole, VII), und Cleisto-

cactus (vom griechischen xXeittog, geschlossen) in Riicksicht

auf den fast geschlossenen Schlund der Perigons (Illustration

horticole VIII), mit Cereus Baumanni, colubrinus und rhoda-

canthus. Beide Gattungen haben keine Anerkennung gefunden.

Andererseits hat der Bestand unserer Gattung wieder durch

ziemlich zahlreiche Blendlinge gewonnen, vvelche aus einer ge-

schlechtlichen Vermischung von Cereus speciosissimus mit

anderen Arten hervorgegangen sind.

Fruchtnoten hinaus verlangert, Stachelpolster tragend. Perigon-

b latter sehr zahlreich, von den sepaloidischen die unteren

schuppenformig, die oberen lang, spiralig-dachziegelig, in den

Achseln sehr oft borstig oder stachelig, die petaloidischen

langer, mehr oder weniger zuruckgebogen-abstehend, die Bliithe

demnach einer trichterformigen Corolle ahnlich. Staubgefasse

sehr zahlreich, mit der Basis der Rohre angewachsen, oben frei,

kiirzer als der Saum. Griffel fadenformig, kaum langer, als

die Staubgefasse. Narbe vieltheilig, mit linienformigen Strahlen.

Be ere schuppig oder hockerig, Stachelpolster tragend. Keim-

b latter frei, blattartig.

Stamm fleischig, im Alter verholzend, kurz oder lang,

gerippt oder kantig, Stachelpolster tragend, dick oder diinn,

aufrecht oder kriechend, gleichmassig oder gegliedert, einfach

oder astig. Bluthen seitlich, sehr oft zur Nachtzeit sich er-

schUessend, von nur ein- oder von mehrtagiger Dauer.
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1. Gruppe. Suleati — Gefurchte. |
-

fC
Stamm aufrecht, mehr oder weniger hoch, einfach oder

astig, cylindrisch oder verschmalert, mit 8—24 flach einge-

schnittenen Furchen. Stacheln nach Zahl und Form verschieden,

bisweilen sehr lang und stark.

1. Sippe. Longispini — Langstachelige. '"

Stamm nicht hoch, im Alter astig. Rippen abgerundet,

^r\^j die Stachelpolster angeschwollen. Furchen 8— 10. Stachel-

polster sehr dicht gestellt. Stacheln sehr lang, biegsam.

1. Cereus brachiatus Gal, Arm-Kerzencactus.

Vaterland Mexiko, bei Tehuacan. Stamm gegen 2 l
\t
m

hoch, stark, armformig verastelt, aschgriin. Rippen 8, etwas

zusammengedriickt, stumpf. S t a c h e 1 p o 1 s t e r ziemlich gedrangt,

breit, graufilzig. Randstacheln 12, strahlig, ausgebreitet, diinn

ungleich lang (9— 18 mm), nach unten an Lange zunehmend.

Mittelstacheln 4 (bisweilen 5), kreuzstandig, eckig, anfangs

braun, langer, der unterste der langste (8— 10 cm), alle an

der Basis knotig verdickt, schliesslich grau.

Ueber die Bliithen liegen keine Nachrichten vor.

2. Cereus longispinus S., Langstachel-Kerzen-

Vaterland unbekannt. Stamm aufrecht, stark, grau-

griin. Rippen rundlich, erhaben, an den Stachelbundeln hockerig

verbreitert, in Querfurchen gefaltet. Stachelpolster einander

genahert (11—13 mm), sehr breit, mit dichtem graubraunen

Filze besetzt, nach oben abgestutzt und gleichsam in eine obere

ingedriickt, nach unten halbkreisrund. Stacheln un-

2, erst aufrecht, sparer horizontal abstehend, immer

ndelweise, gerade, seitwarts nicht sich mischend, 4— 5 der-

10 cm lang, nadelformig, zwar biegsam, aber doch
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steif und stechend, die ubrigen viel kiirzer, zwischen 2

13 mm wechselnd.

Die von Salm in der Allgemeinen Gartenzeitung

beschriebene Pflanze hatte damals eine Hohe von 3c

bei einem Durchmesser von fast 8 cm.

Sonstige Nachrichten liber diese ausgezeichnete Art 1

2. Sippe. Velutini — Sammethaarige. ^

Stamm ziemlich hoch, einfach, mit 8— 13 Furchen, unter

der Lupe mehr oder weniger sammetartig behaart. Rippen ab-

gerundet, zwischen den Stachelpolstern dicklich, geschweift.

Stachelpolster gedrangt. Stacheln sehr zahlreich, sehr steif,

meistens pfriemenfbrmig, stark, bisweilen sehr stark.

3. Cereus pycnacanthus S., Dickstachel-Kerzen-

Synonym. Cereus panoplaeatus Gat.-Cels.

Vaterland Chile, auf den Felsen von Huasco. Stamm

aufrecht, bleigrau-griin, fein sammetartig behaart. Rippen 10,

breit, abgerundet, an den Stachelpolstern aufgetrieben und

zwischen denselben rundlich erhbht. Stachelpolster ziemlich

weitlaufig (2*/, cm), sehr breit, oval, gewolbt, mit dichtem

schwarzen Filz besetzt. Stacheln 15— 17, sehr steif, pfriemen-

formig, die jungeren braunroth, die alteren aschgrau. Ran

stacheln 11—13, strahlig, sehr ausgebreitet, die oberen kurz,

die unteren allmalig langer. M i 1 1 e 1 s t a c h e 1 n 4, kreuzstandig,

abstehend, der oberste und der unterste um vieles langer (.4

bis 5 cm) und starker, der eine aufwarts, der andere abwarts

gerichtet.

Ueber die Bluthen liegen keine Nachrichten vor.

Vaterland unbekannt. Stamm stark, gelbgriin, sammet-

artig behaart. Rippen 11, breit, sehr stumpf, geschweift? an
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den Stachelpolstern seitlich verdickt, kaum gekerbt. Stachel-

polster ziemlich weitlaufig (22—26 mm), eirund-langlich, dicht-

graufilzig. Stacheln sehr steif, sehr stark, etwas gebogen,

isabellgelb. Randstacheln 11, zuriickgebogen-abstehend,

27 mm lang. Mittelstacheln 4, fast aufrecht, mit zwiebelig

verdickter Basis, der oberste und der unterste langer (5 cm),

von eigenthumlich gelbbrauner Farbe.

Salm giebt die in seiner Sammlung befindlichen Pflanzen

dieser Art zu 13 cm Hohe und 12 cm Durchmesser, ihre

Ueber die Bliithen liegen keine Nachrichten vor.

Nomenclatur. Nach Pepin benannt, in den vierziger

Jahren einer der beiden Obergartner im Jardin du Roi in Paris

und eifriger Mitarbeiter an den Annates de Flore et de Pomone.

Vaterland unbekannt. Stamm aufrecht, hellgriin, sammet-

artig beharrt. Rippen 8— 9, dick, breit, geschweift. Stachel-

polster etwas gedrangt (13— 15 mm), etwas eingesenkt, breit-

oval, mit schwarzlich-grauem Filze besetzt. Stacheln sehr steif,

die jiingeren strohfarben mit dunkler Spitze, die alteren grau-

lich. Randstacheln 7— 8, strahlig, etwas zunickgebogen, 15

bis 18 mm lang. Mittelstachel 4 (die beiden seitlichen

meistens fehlschlagend), der oberste und der unterste die

langsten (7 cm), der eine nach oben, der andere nach unten

Ueber die Bliithen finden sich keine Nachrichten.

-ereus subuliferus S., Pfriemen-Kerzencactus.

Vaterland die Westkiiste von Amerika, wahrscheinlich

en. Stamm aufrecht, hellgriin, fein sammetartig behaart.

en 9—10, stark, abgerundet, an den Stachelpolstern ver-

Letztere etwas weitlaufig gestellt (bis 2 1 mm), sehr breit,

gewolbt, dicht mit braunem oder schwarzlichem Filz be-
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setzt. Stacheln 6, nur am Rande des Polsters, sehr dick und

steif, die jiingeren isabellgelb, die alteren graugelb, die 4 seit-

lichen nach links und rechts ausgebreitet, der untere abwarts

gebogen, der obere, der starkste, vollkomraen aufrecht, doppelt

solang als die ubrigen (iiber 5 cm) und an der Basis von der

Starke einer Taubenfeder.

Die vom Fiirsten Salm beschriebene Pflanze hatte eine

Hohe von 10— 13 cm und einem Durchmesser von 5 cm.

Bliithen nicht bekannt.

7. Cereus chilensis Pfr., Chile-Kerzencactus.

Synonym. Cereus chiloensis Cotta.

Vaterland Chile, vorzugsweise die Provinz Coquimbo

und die Insel Chiloe. Stamm aufrecht, dick, mattgrttn, von

einem sehr feinen, nur unter der Lupe erkennbaren Flaum

iiberzogen. Rippen 10

—

12, sehr breit, abgerundet, stumpf.

Furchen sehr flach. Stachelpolster etwas weitlaufig ge-

stellt(i2— 20 mm), langlich, gross, graufilzig, Randstacheln

8— 10, stark, gerade, strahlig ausgespreizt, etwas ungleich

(9—15 mm), gelblich-braun oder braunlich, im Alter an der

Basis weiss. Mittelstachel 1, selten 2, gerade, viel langer

(2V2—4 cm), sehr dick, kegelformig, mit breiter Basis im

Filze befestigt, braun.

Eine sehr schbne und in den Sammlungen nicht seltene

Art, deren Stamm 60— 75 cm hoch wird und einen Durch-

messer von 8—9 cm gewinnt.

B Kith en *) weiss, trichterformig , im Saume 8 cm breit,

sich Nachmittags offnend, um sich am nachsten Tage' urn die-

selbe Zeit fur immer zu schliessen. Fruchtknoten 12 bis

15 mm lang, mit zahlreichen, waffenlosen, mit grauer Wolle

und einer ovalen, spitzen Schuppe besetzten Polstern, braun-

gnin. Rohre 7 cm lang, 10—12 mm stark an der Basis und

3 cm oben, in der Mitte etwas aufgetrieben und mit zahl-
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reichen herablaufenden , an der Spitze braun verwaschenen,

in den Achseln grauwolligen Schuppen besetzt, von denen die

unteren 2 mm, die oberen 12 mm lang sind. Von den Sepal en

sind die ausseren zuriickgebogen , ungleich, 2—4 cm lang,

weissgnin (von der Farbe des Rohflachses), die inneren lang-

lich, spitz, aussen leingrau. Petalen langlich, fast zweireihig,

6 cm lang, die ausseren weichstachelspitzig, die inneren fast

spatelfdrmig, fein gespitzt und an der Spitze gefranst. Staub-

gefasse zahlreich, etagenweise angeheftet, mit weissen Faden

und gelblichen Antheren. Ihre Anheftung beginnt 12— 15 mm
uber dem Fruchtknoten, so dass unter ihnen ein Hohlraum bleibt,

und ihre langsten stehen am Ende der Rbhre in einer Reihe,

alle aber reichen bis 25 mm unter dem Saume des Perigons.

Griffel so lang, wie die Staubgefasse,
(

grtinlich-weiss, mit 16

langen weisslichen Narbenstrahlen.

Varietaten. 1. Cereus chilensis /S flavescens S. (Syn.

Cereus fulvibarbis O.). Stamm mit 13 Rippen und 5 cm dick,

Stachelpolster dicht gestellt. Stacheln gelb, zahlreicher

und diinner.

2. C. chilensis y brevispinulus S. Stamm mit 14 Rippen

und 5 cm stark, mit noch gedrangteren Polstern und kiirzeren

sehr diinnen Stacheln.

3- C. chilensis 6 polygonus 8. Stamm fast keulenformig,

oben 4 cm dick, mit 15 Rippen. Rippen an den Stachel-

polstern verdickt und etwas kerbig unterbrochen. Polster

dicht gestellt. Randstacheln 1 1. Mittelstacheln gewohn-
hch 4, die oberen oft fehlschlagend und der unterste langere

abwarts gebogen-abstehend.

Lemaire in Illustration horticole 1864 bemerkt zu dieser

Art folgendes: Hiernach sollten diese Art und alle Cereen,

uberhaupt, bei welchen die Staubgefasse in gleicher Weise ange-

ordnet sind, zur Gattung Echinocereus gezogen werden, deren

baumartige Species ephemere Bluthen besitzen und somit einen

ganz natiirlichen Uebergang zu Echinocereus bilden, wie die

Arten der letzteren Gattung einen solchen zu Echinocactus.
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8. Cereus spinibarbis Hurt. teroL, Stachelbart-Kerzen-

Vaterland Chile, Provinz Coquimbo. Stamm griin

sammtigfein behaart Rip pen 9, stumpf, zwischen den Sta-

chelpolstern gewolbt. Furchen scharf. Stachelpolster sehr

gedrangt stehend (5—6 mm), eingesenkt, gross, oval, mit weiss-

lichem Filze und einiger Wolle besetzt. Stacheln gerade, steif,

aschgrau, an der Spitze schwarz, die langsten 2*/a cm lan£*

Randstacheln8— io,strahlig. Mittelstacheln 2—4,
dicker -

Weitere Nachrichten iiber diese Art waren nicht aufzutreib.m.

3. Sippe. Attenuati — Mit verjungt zulaufendem Stamme.

Stamm hoch, ziemlich diinn, nach oben verschmiilert, mit

8— 12 Furchen. Rip pen stumpf, etwas geschweift. Stacheln

gerade, zweifarbig oder schwarz gespitzt.

9. Cereus erectus Karw., Aufrechter Kerzencactus.

Vaterland Mexiko, bei Zimapan. Stamm einfach, grun.

Rip pen 8, sehr stumpf, wellig. Stachelpolster graufilzig,

etwas weitlaufig gestellt (13— 15 mm). Stacheln gerade,

steif, 8 bis I5 mm lang. Rand stacheln 8—9. weisslich,

an der Spitze schwarz, die kiirzeren, Mittelstacheln 1 3>

braunlich, die langeren.

Stamm 45—60 cm hoch bei 3*/,—4 cm Durchmesser.

Die Bliithen finden sich nirgends beschrieben.

Cactus :

epandus Haw., Schweifkanten-Kerzen-

repandas L„ C. Royeni DC, <-•

ambiguus Banpl, C. gracilis Witt.

Vaterland die Kariben und die grossen Antillen. Stamm

hoch (gegen 2 m bei 4 cm Durchmesser), griin. Rippe n °

bis 9, schmal, stumpf, ausgeschweift. Furchen scharf, etwas



wellig. Stachelpolster weissfilzig. St ache In ziemlich gleich,

kurz (9— n mm), fein, steif, anfangs braunlich, sparer vveiss.

Bliithen im Sommer, schief aufgerichtet ,
gross, 12 cm

im Durchmesser, nur wenige Stunden dauernd. Fruchtknoten

ziemlich kugelig, mit dunkelgriinen Schuppen und weissen

Haaren besetzt. Rohre 9— 10 cm lang, braunlich-griin, un-

bewaffnet, mit griinen, sparlich beharrten Schuppen besetzt.

Sepalen schmal-linienformig, hellbraun. Petalen in 2 Reihen,

4V2 cm lang, 13— 15 mm breit, die ausseren braungriin, die

inneren schneeweiss. Staubfaden weiss, mit schwefelgelben

Antheren. Narbe gelb, mit 8— 10 Lappen. Be ere verkehrt-

eifdrmig, 5 cm lang und breit, nach der Spitze dunner, schmutzig-

gelb, mit breiten Hockern besetzt, auf welchen sich kurze,

braune, behaarte Schuppen befinden; erst nach Jahresfrist

Synonym. Cereus imbricatus Hort.

Vaterland die karibischen Inseln und St. Domingo.

Stamm mattgrun. Rippen 8—12, stumpf, gedrangt, unter-

halb der Stachelpolster verdickt. F u r c h e n scharf. Stachel-

polster einander genahert ( 1 1 mm), sehr kurz, mit anfangs weiss-

lichem, dann graulichem Filz besetzt. S t a c h e 1 n kurz(9—17 mm),

gerade, ziemlich steif, ungleich, weisslich, an der Spitze schwarz,

vorhanden oder nur ein einziger von braunlicher Farbe.

Der Stamm hat 4— 5 cm im Durchmesser.

Bl tit hen im Mai und Juni, sehr gross, einzeln, fast hori-

zontal abstehend, sich kaum offnend, 1 8—20 cm lang, 1 2 cm

im Durchmesser. Fruchtknoten kugelig, mit griinen, wolligen

Schuppen dicht besetzt. Rohre 12—15 cm lanS> braunlich-

griin, mit langen dunkelgriinen Schuppen. Sepalen schmal-



linienformig, lang, stark ausgebreitet, gelblich- oder braunhch-

griin. Petal en breiter, an der Spitze gezahnelt, schneeweiss.

Staubfaden weiss, mit grossen gelben Antheren. Narbe

viellappig. Beere verkehrt-eiformig
,

5—

6

1

/2
cm lang bei 4

bis 5 cm Durcbmesser, gelb, hockerig, mit schmalen, griinen,

weisshaarigen Schuppen besetzt.

Nach Forster sind als blosse, durch Kulturverhaltnisse

hervorgerufene Abanderungsformen zu betrachten:

Cereus undatus Hart, berol. mit dunklerem, diinnerem (nur

t
1/*—27s cm) Stamme, 10 welligen Rippen, 3—4 Mittelsta-

cheln und kleineren Bliithen und Friichten, und

C. divergens Hort. berol. mit 9 Rippen und am unteren

Theile des Polsters mit zahlreicheren feinen, steifen, weissen,

am oberen Theile desselben mit 5 grosseren, ausgebreiteten,

gelblichen Randstacheln und mit 1 aufgerichteten, braunlichen,

4— 5 cm langen Mittelstachel.

Auch Fiirst Salm nimmt diese beiden von Pfeiffer als

gute Arten angenommenen Formen als dem Cereus subrepan

dus identisch.

12. Cereus eriophorus Hort. berol, Wollfilz-Kerzen-

Synonym. Cereus cubensis*Zi*cc.

Vaterland Insel Cuba. Stamm aufrecht, einfach, dunkel-

griin. Rippen 8, stumpf, zwischen den Areolen buchtig-aus-

geschweift. Furchen anfangs scharf, jedoch bald ausgeglichen.

Stachelpolster weitlaufig gestellt (26—30 mm), oval, mit

sehrkurzem weissen Filze bekleidet. Stacheln gerade, nadel-

formig, weiss, an der Spitze schwarz. Randstacheln 8, die

obersten noch einmal so lang {18 mm), als die ubrigen. Mit-

telstachel 1, etwas langer.

Der Stamm hat 4 cm im Durchmesser, die Rippen

Bliithen von Mai bis Juli, der Spitze nahe stehend, gross,

becherformig, uber 9 cm breit, schief aufgerichtet ,

geruchlos
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von kurzer Dauer, nur eine Nacht geoffnet. Knospen mit

weisser Wolle bedeckt. Rohre 10 cm lang, mit griinen, an

der Spitze rothen, wolligen Schuppen besetzt. Sepalen schmal,

zugespitzt, braunlich-roth. Petal en in 2 Reihen, die ausseren

lanzettlich, griinlich, die inneren breiter, zugespitzt, schneeweiss.

Staubfaden weiss. Narbe viellappig. Frucht fast kugelig,

5 cm lang, 4
1

/., cm im Durchmesser, an der Spitze diinner und

etwas gefurcht, etwas hockerig, mit griinen wolligen Schuppen

besetzt, unten griinlich, oben orangegelb.

Diese sehr schone Art bliiht leicht und reich, und oft

entwickeln schon 16—20 cm hohe Pflanzen einen hubschen Flor.

13- Cereus platygonus Eort. berol, Breitrippen-Kerzen-

Vaterland unbekannt. Stamm aufrecht, dunn, einfach,

stumpf-achtrippig, graugriin, an der Spitze verjiingt. Rippen

oben abgerundet. Furchen kaum eingeschnitten, am unteren

Theile des Stammes ganz ausgeglichen. Stachelpolster weit-

laufig gestellt (2^ cm), klein, schwach-graufilzig. Stacheln

dunn, steif, klein. Randstacheln 7 (ein oberster nicht vor-

handen), strahlig, der unterste und der einzige Mittelstachel

liinger (9—n mm), alle anfangs briiunlich, spater weisslich.

Stamm ziemlich stielrund, etvva 48 cm hoch, unten mit

Bliithen scheinen noch nicht beobachtet worden zu sein.

4- Sippe. Coerulescentes — Blauliche. '

'

Stamm hoch, blaulich-griin, oben bisweilen etwas ver-

schmalert. Polster mit schwarzlichem Filz und zweifarbigen

oder schwarzen Stacheln besetzt. Perigonrohre mehr oder

^•eniger glatt.

14- Cereus Seidelii Lehm., Seidel's Kerzencactus.

Noraenclatur. Benannt nach Jacob Traugott Seidel,

einem um die Entwickelung des Gartenbaus verdienten Handels-

gartner Dresdens.
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Vaterlandunbekannt. Stamm aufrecht, diinn, nach oben

und nach unten verschmalert, blass-blaulich-griin. Rippen 6

bis 7, etwas geschweift, abgeflacht. Furchen breit. Stachel-

polster hervortretend, ziemlich dicht (9—10 mm), braunfilzig.

Stacheln 10— 12, fast borstenformig, strahlig abstehend, weiss-

lich mit brandschwarzer Spitze.

Der Stamm wird gegen 1 m hoch und wohl noch daruber

bei einem Durchmesser von 5 cm.

Bluthen im August, bei Sonnenuntergang sich entfaltend,

vollkommen ausgebreitet erst gegen 1 1 Uhr, am Morgen ver-

welkend, 23
f

/2
—25 cmlang. Fruchtknoten graugriin, 2 ij^cm

im Durchmesser, ohne Stachelpolster, aber mit einzelnen kleinen,

braunen, heller umhoften Schuppchen besetzt. Rbhre grau-

violett-griin, 10—12 cm lang, mit sehr wenigen abgerundeten,

sehr weitlaufig gestellten Schuppen. Sepalen zweireihig, die

ausseren fast eiformig, braunlich - grim , ziemlich abgerundet,

kiirzer als die inneren, letztere nach oben breiter, rothhch-braun-

griin, weisslich gerandet. Petalen dreireihig, ii7
2
cm lang,

lanzettlich, stachelspitzig, die aussern gezahnelt, weiss mit gritn-

lichem Mittelstreifen, die inneren blendend weiss, mit nur an-

gedeutetem grunlichen Mittelstreifen, bis zu einem Drittel ihrer

Lange gezahnelt, fast gefranst. Staubfaden sehr zahlreich,

grunlich-weiss, mit blassgelben Antheren. Griff el grunlich-

weiss, hervorragend. Narbe griinlich, vierzehntheilig, strahlig.

15- Cereus chalybaeus Hart, berol., Stahlblauer

Kerzencactus.

Vaterland unbekannt. Stamm aufrecht, hoch, dunke

grun, mit blaulichem Reif iiberzogen. Rippen 6, stark ei

wickelt, seitlich zusammengedruckt , zwischen den Stachelpo

stern buchtig geschweift. Furchen tief eingeschnitten. Sti

chelpolster ziemlich weitlaufig stehend (15—17 mm), bre

gewolbt, schwarz, filzig. Stacheln unregelmassig gestellt, s<

dass Rand- und Mittelstacheln nicht wohl zu unterscheiden sin'



steif, nadelartig, schwarz, 9— 15— 17 mm lang, 8—5 etvvas

strahlig abstehend, 1—3 langer.

Weitere Angaben betreffs dieser Art finden sich nicht vor.

2. Gruppe. Angulati — Kantige.
!

'.- - 5" v

Stamm hoch, meistens einfach, ohne Stutze aufrecht, mit

4— 1 o starken Kanten und Buchten. Mit braunen oder schwarzen

Stacheln.

1. Sippe. Columnares — Saulenformige. f

Stamm steif aufrecht, stark, oft sehr hoch, einfach, wenn

jede Verletzung ausgeschlossen ist, mit 6—10 Kanten. . ,

(

16. Cereus hystrix S., Stachelschwein-Igelcactus.

Vaterland die Antillen. Stamm einfach, braunlich-

olivengriin, glanzend. Rippen 8—9, etvvas zugescharft, sehr

ausaromengedrttckt. Stachelpolster gedrangt (6—8 mm),rund,

hervorstehend, graufilzig. Stacheln steif, gerade, braun und

weiss geringelt, wie Stachelschvveinborsten. Randstacheln 9

bis 10, die obersten die kiirzesten (6 mm). Mittelstacheln

langer (18—21 mm) und starker.

Der Stamm hat 5 cm im Durchmesser.

17- Cereus peruvianus Haw., Peru-Kerzencactus.

Synonyme. Cactus peruvianus L. (jedenfalls auch Cactus

heptagonus, C. hexagonus, C. pentagons L), Cactus hexagonus

H7/W., Cereus pentagonus, hexagonus und heptagonus Hort. je

nach der Zahl der Rippen.

Vaterland Peru, aber wahrscheinlich das ganz warmere

Siidamerika. Stamm sehr hoch und dick, einfach, erst in

bohem Alter astig, dunkelgriin, an der Spitze blaulich. Rippen

4—8, gerade oder zwischen den Stachelpolstern etvvas gewolbt.

Fur chen anfangs tief, breit, sparer aber mehr und mehr sich

verflachend. Stachelpolster gedrangt (10— 11 mm), im



Alter auseinander ruckend, mit anfangs braunlichem, dann

grauem Filz besetzt. Stacheln steif, braun, 9—n mm lang,

einzelne auch wohl 13— 18 mm. Randstacheln 6— 8;

Mittelstacheln 1—3, etvvas langer.

Eine der altesten Arten. Sie wachst ziemlich rasch und er-

reicht eine stattliche Hohe, bis 13 und selbst 15 m bei 22—26 cm

Durchmesser. Fast in alien grosseren Sammlungen fmden sich

Pflanzen dieser Art von 2—3 m Hohe und 8— 16 cm Durch-

messer. Im hoheren Alter verholzt allmalig der Stamm, ver-

liert die Rippen, erscheint dann rundlich und erzeugt dann

lange, dicke, sich ausbreitende Aeste. Die Anzahl der Rippen

ist sehr verschieden ; oft verlieren sich einige, oft treten wieder

neue auf; junge Pflanzen haben in der Regel 4—6, altere 7

bis 8 Rippen.

So haufig auch alte, machtig entwickelte Exemplare in

den europaischen Sammlungen vorkommen, so selten scheinen

sie doch zur Bliithe zu gelangen. Wir finden jedoch aus dem

vorigen Jahrhundert manche Nachricht iiber den Flor dieser

damals ziemlich allgemein gekannten Art oder ihrer Formen.

So bliihten im Garten der damaligen Augustenburg bei Arn-

stadt am 23. und 24. August 17 19 „Cereus major peruvianus

spinosus triangularis" (Cactus triangularis ) und nach Joh. H.

Tiemroth's Herbarium vivum am 25. September 1748 eben-

daselbst
5)Cereus peruvianus" (Cactus hexagonua) .

Bluthen von August bis October, einzeln, 15 cm ,ang '

voll erbluht 12 cm im Durchmesser, geruchlos, Abends sich

erschliessend und am nachsten Morgen fur immer verbliiht.

Rohre grun, nackt. Sep alen langlich-eifdrmig, schmutzig-

roth. Petalen in 2 Reihen, etwas zugespitzt, die ausseren

braunlich-roth, besonders nach der Spitze hin, die inneren

schneeweiss, auf der Riickseite blass-rosenrothlich, 5 cm lang,

unten schmal, nach oben 20— 21 mm breit. Staubfiiden

unten griinlich, oben weiss, mit blassgelben Antheren. Grif-

fel wenig langer, weiss. Narbe weiss mit 10 12 aus-

gebreiteten Lappen.



Varietaten. i. Cereus peruvianus /2 tortus Hort. berol.

von der Hauptform nur durch den etwas spiralig gedreheten

Stamm verschieden.

2. C. peruvianus y monstruosus DC. (Syn. Cereus raon-

struogu^s Bort, Cereus a^noija^Hort.. Cactus atmormis WiUd.),

unter dem Namen Felsencactus allgemein bekannt, auffal-

lend durch einen an ein Felsenriff erinnernden dicken, un-

regelmassig verastelten oder sprossenden Stamm mit unform-

hchen, kurzen, in verschiedenster Weise abgerundeten oder

keulenformigen
, gehockerten oder unterbrochen und kamm-

formig gerippten Aesten, welche nicht aus einem Stachelpolster

hervorgehen, sondern einen Theil des Stammes selbst bilden.

Stachelpolster graufilzig, bald weitlaufig, bald sehr dicht

gestellt. Stacheln kurz, gerade, braun. Randstacheln
6— 8, Mittelstacheln I

—

2, vvenig langer.

Bliithen von denen der Normalform wenig verschieden,

aber viel grosser und schoner, doch dauern sie nur 2 Tage

und 2 Nachte. Sie werden nur selten beobachtet.

Diese bizarre Form hielt man lange Zeit fur eine gute

Art, bis endlich DeCandolle, der eine Pflanze in Montpellier

bliihen sah, sie als eine Missbildung des Cert

Dass De Candolle's Ansicht richtig ist, wird auch da-

durch bewiesen, dass von manchen Individuen dieser Form

Dr. Pfeiffer und Andere berichten.

3*-£* Peruvianus 6 monatrfl^ua. minor S. Diese Form
ist jedenfalls eine zwergwiichsige Untervarietat der vorigen.

Sie ist ihr sehr ahnlich, aber in alien Theilen um Vieles

kleiner und der sehr stark verastelte Stamm kaum 15— 20

Man kennt aus Beschreibungen viele bloss geographische

Formen, von denen manche als Cereii
ft

peruvianus kultivirt

werden mogen, da sie diesem in den Hauptmerkmalen iden-

tisch sind. Zu diesen gehdren Cereus candelabris Mey. aus



der Provinz Arequipa in Peru, wo er 3—4 m hoch wird, C.

arequipensis Mey. von 7—8 m Hohe, C. curvispinus Bert, aus

Peru, C^ calvescens DC aus Mexiko, C._ monoclomis DC
(Syn. £ hexa^onus Lem.), C. Surinam ensis. /fort, in Surinam

und auf den Kariben u. a., alle nur durch das Klima bedingte

Abanderungsformen.

18. Cereus macrogonus Hort. berol., Dickkantiger

formig, etwas blaulicb. Kant en 6—7, aufgetrieben, sehr aD-

gestumpft, gegen die Spitze hin geschweift, an den Stachel-

polstem gekerbt-gefaltet und durch eine lebhafter griine Bogen-

linie markirt. Stachelpolster gedrangt stehend (7—9 mm)'

klein, graufilzig. St'acheln steif, kurz, braun, auf jungeren

Polstern 8—10, auf alteren 18—20, aufrecht-abstehend, 3—4

langer (n mm), als die ubrigen.

Die vom Fiirsten Salm wie oben beschriebene Pflanze

war 20—25 cm hoch bei einem Durchmesser von fast 5 cm.

Die Stacheln stehen anfangs ziemlich regelmassig, 1~-9

Randstacheln und 1 Mittelstachel ; bald aber vermehrt sich

ihre Zahl und die Regelmassigkeit der Anordnung wird da-

durch gestort.

Bliithen scheint man nicht beobachtet zu haben.

19. Cereus Landbeckii Phil, Landbeck's Kerzen-

Nomenclatur. Nach Landbeck, Assistent am Mu-

seum von St. Jago (Chile).

Vaterland La Plata-Staaten, Provinz Mendoza, dort von

Dr. Philippi in St. Jago entdeckt und der Handelsgartnere

von Haage & Schmidt in Erfurt in Samen iiberlassen.

Stamm aufrecht, saulenformig , siebenkantig. Kant en dick,

sehr stumpf, zwischen den Polstern geschweift. Stachel-

polster weitlaufig gestellt, eirund, graufilzig. Stacheln 18



bis 20, pfriemlicb, sehr ungleich (5—25 mm), darunter 6—

9

langere, braun. Diese Art ist dem Cereus macrogonus Hort.

Bltithen nur Nachts gedffnet und sehr wohlriechend.

Perigonrohre lang (22 cm), der ausgebreitete Saum von

12 cm Durchmesser. Petalen linien-lanzettformig, die ausseren

rosa, die inneren weiss. Staubgefasse und Griffel einge-

schlossen. Be ere sehr gross, eirund, blassroth, blau bereift.

Samen fein gewarzt.

**Stacheln weisslich, oft mit schwarzer Spitze.

20 Cereus Dyckii Mart., Dyck's Kerzencactus.

Nomenclatur. Siehe Mamillaria Dyckiana.

Synonym. Cereus stellatus Vfr. nach Salm.

Vaterland Mexiko, bei Zimapan. St amm einfach, hell-

griin. Kanten 8, seitlich zusammengedruckt, wenig ausge-

schweift. Furchen breit, scharf. Stachelpols ter etwas

eingesenkt, oval, graufilzig. Randstacheln 10— n, kurz (7

bis 9 mm), weiss, steif, sehr ausgebreitet. Mittelstacheln 3,

kurzer, weiss, oben und unten braunlich, der unterste langer

<7— 1 1 mm).

Die grossten Individuen dieser Art sind 45—60 cm hoch

bei 6^2—8 cm Durchmesser.

Forster fuhrt C stellatus Ffr. und C. Dvckii als zwei

verschiedene Arten auf, da sie in der Zahl der Kanten und

Stacheln etwas differiren.

Vaterland Mexiko, von hier 1840 durch Ehrenberg

eingefiihrt. Stamm aufrecht, stark, blaulich - dunkelgrun

Kanten 7, sehr breit, gekerbt, geschweift. Furchen am

oberen Theile des Stammes scharf, am unteren sehr breit und

flach. Stachelpolster etwas weitlaufig gestellt (20 mm), ein-



gesenkt, kreisrund, gewdlbt, breit, mit dichtem graulichen

Filze besetzt, oben unbewehrt. Randstacheln 7—9, auf der

Seite und unten, strahlig abstehend, kurz (7—9 mm), diinn,

leicht einwarts gekriimmt. Mittelstacheln 1—3, zum Theil

oft nicht vorhanden, kaum langer.

Die Pflanze, nach welcher Fiirst Salm obige Diagnose

festgestellt, war fast 30 cm hoch und hatte einen Durchmesser

finden sich

Vaterland Mexiko, von wo ihn die Handelsgartner

Gebr. Tonel erhielten, nach denen er benannt ist. Stamm

niedrig, an der Basis verastelt, kraftig und gedrungen, grau-

grun. Rippen 8 oder mehr, dick, gerundet, zwischen den

Stachelbiindeln, geschweift-hockerig. Stach elpolster einge-

senkt, mit bald abfallendem Filz. St ache In gegen 15, grau-

lich. Randstacheln 10—15, strahlig. Mittelstacheln 4>

von denen der langste und starkste dauernd.

Die in der Illustration horticole (September 1855) t>e'

schriebene Pflanze dieser Art hatte eine Hohe von 20— 2 2 cm

und einen Durchmesser von 60 cm erreicht, ohne zu bliihen.

amm saulenformig, einfach,

r Spitze stumpf. Kan ten 7,
"^">

stumpf. Fur chen oben scharf, in der Mitte des Stammes

stumpf, unten ausgeglichen. Stachelpolster ziemlich weit-

laufig gestellt (fast 2 1

/.
2

cm), gross, kreisrund, kissenartig ge-

wolbt, dicht-graufilzig, ohne Wolle. Randstacheln meistens

7, gerade, strahlig abstehend, der unterste der kurzeste (kaum

11 mm), ein oberster achter oft nicht vorhanden; Mittel-

stachel immer nur 1, sehr stark, an der Basis oft von der





7 IO Cereasireae.

Starke einer Taubenfeder, einwarts-gekrummt-aufsteigend oder

zuriick-gekriimmt, 4— 5 cm lang. Alle Stacheln sehr steif,

weiss, an der Spitze schwarz.

Diese Art steht dem Cereus clavatus sehr nahe.

Die vom Fiirsten Salm im Obigen beschriebene Original-

pflanze war iiber 1
!

/2
m hoch und hatte einen Durchmesser

Ueber die Bliithen liegen Nachrichten nicht vor.

Synonym. Cactus peruvianus Willd.

Vaterland Chile, wo diese Art ganze grosse Flachen

bedeckt, und die Insel Curacao. Stamm graugriin, hin und

wieder wie mit Spitzbogen bezeichnet. Kan ten 7— 8, stumpf.

Furchen breit und flach. Stachelpolster etwas weitlaufig

gestellt (10—13 mm), oval, nackt, graulich. Stacheln steif,

pfriemlich, verlangert, anfangs purpurroth, dann elfenbeinweiss,

nach oben, 3 nach unten, die seitlichen wagrecht abstehend,

Bluthen?

Der Stamm wird 1 m hoch bei 8—10 cm Durchmessi

Bei Glashauskultur werden die Stacheln blassrothlich und bleib

viel kiirzer.

Varietaten. 1. Cereus eburneus
fi

polygonus Pf

Kanten 9— 10, mehr zusammengedriickt. Stacheln kurz

aschgraulich. Mittelstacheln 3—4.

2. C. eburneus y monstruosus Pfr., Stamm entweder i

rund, Kanten auf einer Seite fast verschwindend, auf der £

dem spiralig zusammenlaufend (scheint wenig verbreitet

sein), oder der Stamm in ahnlicher Weise wie Cerfiyi ES

unregelmassig astig ausgewachsen. Die

Untervarietat nennt Pfeii



2 5 . Cereus clavatus 0., Keulen-Kerzencactus.

Vaterland Caracas. Stamm einfach, aufrecht, keulen-

fdrmig, blaulich-griin, an der Spitze etwas diinner. Kan ten

6— 7, gross, breit, stumpf. Furchen ziemlich flach. Sta-

chelpolster dicht gedrangt (2 mm), vorstehend, kugelig, mit

kurzem weissen Filze besetzt. St ache In gerade, weiss, an

der Spitze schwarz. Randstacheln 7, Mittelstachel 1,

dieser lang (27 mm), fast aufrecht, starker als die iibrigen,

von denen die beiden ausseren oben die kiirzesten, die 4 seit-

lichen doppelt so lang (28 mm).

Stamm 50 cm hoch. Diese Species steht dem Cereus.

ebumeus nahe, von dem sie sich aber durch die Bildung des

Stammes, ausserdem durch die Zahl und Stellung der Stacheln

unterscheidet. C. eburneus hat starkere Kanten und tiefere

Furchen und seine Stachelpolster sind weniger vorstehend und

Die Bliithen scheinen noch nicht beobachtet worden

20. Cereus deficiens 0., Fehlstachel-Kerzencactus.

Vaterland Caracas, von wo diese Art mit der vorigen

eingefuhrt wurde. Stamm einfach, aufrecht, langlich, fast

durchweg von gleicher Dicke, graublau-griin. Kanten 5—7,
scharf. Furchen tief. Stachelpolster ziemlich weitlaufig

gestellt,
. halbkugelig, eingesenkt, mit kurzer weisser Wolle

besetzt. Randstacheln 7, gerade, weiss mit schwarzer Spitze.

Mittelstachel nicht vorhanden.

Stamm 50 cm hoch; die oberen Stacheln ungleich, einer

derselben kleiner, oft 2 mm lang und dariiber, der andere

doppelt so lang; die 4 seitlichen n mm lang, die 2 untern

gespreizt.

Diese Pflanze steht dem Cereus clavatus und C. ebur-

neus sehr nahe und ist vielleicht nur eine Varietat des erste-

ren
, sie unterscheidet sich aber von ihm auf den etsten Blick

durch den Fehlschlag des Mittelstachels , starkere, mehr vor-



springende, scharfere Kanten, tiefere Furchen und weitlaufigere

Stachelpolster.

Von den Bluthen ist bisher noch nicht die Rede ge-

27. Cereus laevigatas S., Glatt-Kerzencactus.

Vaterland wird nirgends angegeben. Stamm aufrecht,

blaulich-dunkelgriin. Kanten 7, gleich den Furchen breit

und sehr glatt und glanzend, scharf. Stachelpolster etwas

weitlaung gestellt (20— 21 mm), klein, graufilzig. Randsta-

cheln 8, dunn, 4—9 mm lang (der oberste der kurzeste), strahlig

abstehend; Mittelstachel 1, etwas langer, alle anfangs braun,

spater aschgrau mit schwarzer Spitze, etwas iiber 1 cm lang.

Die beschriebene Pflanze 25 cm hoch, oben 6 i

f2
cm im

Durchmesser.

Bluthen nicht bekannt.

28. Cereus Coryne Hart. Urol., Kolben-Kerzencactus.

Vaterland unbekannt. Stamm aufrecht, fast keulen-

oder kolbenformig (in der Jugend), graulich-dunkelgriin. Kan-

ten 8, dick, hockerig, um den Stachelpolster herum aufge-

trieben. Furchen scharf, etwas flach. Stachelpolster ziem-

lich dicht gestellt (13 mm), breit-kreisformig, mit schneeweissem

wolligen Filze besetzt. Randstacheln strahlig abstehend,

die 5 unteren weisslich (der unterste der kurzeste), die 3

oberen (von denen der mittlere oft nicht vorhanden) langer

(20 mm). Mittelstachel 1, fast horizontal abstehend, sehr

lang (fast 4 cm), gleich den oberen Randstacheln schwarz.

Eine sehr schone Art. Die beschriebene Pflanze hat eine

Hohe von 20—25 cm und einen Durchmesser von 8— 10 cm-

Die Bluthen werden nicht beschrieben.

3thus Lab.,



rundet, etwas hockerig. Furchen scharf, am unteren Theile

des Stammes flach und im Grunde durch eine dunkelgriine

Lime markirt. Stachelpolster gross, auf der abgerundeten

Spitze der Hocker, mit weisser, dauernder Wolle besetzt.

Stacheln 8, mit schwarzer Spitze, spater aschgrau bestaubt.

Randstacheln 7, von diesen 5 an der unteren Halfte des

Polsters regelmassig strahlig, 2 schwachere aufwarts gerichtet.

Mitelstachel 1, ebenfalls nach oben gekehrt. Spater wenden

sich dieser und die 2 schwacheren Randstacheln nach unten

und iiber ihnen entstehen 2 neue, welche mit ihnen zusammen

wieder eine Reihe von 5 Stacheln bilden, in deren Mitte ein

neuer Mittelstachel entsteht.

Ueber die Bliithen ist nichts bekannt gevvorden.

2. Sippe. Pauciangulares^it wenigen Rippen. 3>A~

Stamm aufrecht, mehr oder weniger hoch, einfach (wenn

nicht etwa verletzt), fiinf- bis sechseckig. Kanten stark zu-

sammen gedruckt. Furchen tief eingeschnitten oder genau

viereckig. Stachelpolster nackt oder filzig

Synonym. Cereus bonariensis Hort. berol.

Vat er land Brasilien, um Porto -Alegre (Provinz Rio

grande do Sul) herum. Stamm dunkelgriin, oben blaulich.

K a n t e n 6, zusammengedriickt, gerade. Furchen tief. Stachel-

polster einander ziemlich nahe (8 mm), wenig hervorragend,

mit braunlichem Filze besetzt. Stacheln gerade, fein, nadel-

formig, kurz (6 mm), braun, an der Spitze gelblich. Rand-
stacheln 7—8, stark ausgebreitet. Mittelstachel 1.

Der Stamm hat gegen 4 cm im Durchmesser.

Ueber C. alacriportanus ist noch zu bemerken, dass er

sich wegen seines kraftigen Wachsthums vortrefflich zur Unter-

lage fur schwachwiichsige und sehr empfindliche Arten eignet,



31. Cereus horribarbis Bart, berol, Starrbart-Kerzen-

Vaterland unbekannt. Stamm aufrecht, einfach, etvvas

blaulich-griin. Kanten 5, stark zusammengedriickt, buchtig

geschweift. Furchen breit, tief eingeschnitten. Stachel-

polster gedrangt, kissenartig gewolbt, etwas flockig-weissfilzig.

Stacheln 12— 20, nadelartig, gedrangt-abstehend, diinn, steif,

ungleich, rothgelb, an der Basis braun, die unteren zahlreicher,

der oberste fast aufrecht, starker.

Die beschriebene Pflanze war kaum 45 cm hoch und

32. Cereus caesius S., Hechtblauer Kerzencactus.

Vaterland unbekannt. Stamm schlank, einfach, blau-

lich-graugriin. Kanten 6, seltener 5, oben stark zusammen-

gedriickt. Furchen breit, tief eingeschnitten, buchtig-geschweift,

unten ausgeglichen. Stachelpolster einander genahert (9

bis 10 mm), kreisrund, klein, flockig-weissfilzig. Stacheln

gegen 12, gedrangt, abstehend, unregelmassig gestellt, kurz

(6— 7 mm), diinn, fast gleich lang, die untern nur wenig langer,

strohfarbig.

Die von S aim beschriebene Pflanze hatte eine Hohe von

60 cm bis 1 m und einen Durchmesser von 5 cm.

Weiteres iiber diese Species findet sich nirgends berichtet.

Von Cereus horribarbis unterscheidet sich unsere Art

durch den schlankeren Stamm, die hechtblaue Farbe und die

fast borstenartigen, strohgelben Stacheln.

33- Cereus Perrottetianus Bart. Paris.,



Cereu, ?I5

Pecht, wenn er in der Illustration horticole 1869 die Prio-

rity des obigen Trivialnamens (1825) vor dem Pfeiffer'schen

(
l8 35) in Anspruch nimmt.

Synonym e. Cereus lividus P/r., C. glaucus 8., C. lae-

tevirens Hart, berol,

Vaterland Brasilien, Caracas, Umgegend von La Guayra,

von wo dieser schone Cactus zuerst durch Perrottet (von

1825 an) in den Jardin des Plantes in Paris eingefuhrt wurde.

Stamm einfach, stark, bleifarbig - griin. Kanten 5, kaum

wellig, oben abgestumpft. Furchen tief eingeschnitten.

Stachelpolster dicht gestellt (9—12 mm), breit, etwas

wollig, anfangs braunlich, spater aschgrau. Stacheln gerade,

steif, braun, in der Jugend an der Spitze gelb. Randstacheln
5—8, abstehend-ausgebreitet, einige oft fehlschlagend, 7 bis

11 mm lang. Mittelstacheln 3, starker, fast 9 mm lang.

Bliithen ?

Diese Art stent dem Cereus glaucus S., sehr nahe oder

ist ihm identisch und unterscheidet sich von ihm in der Haupt-

! sache nur durch starkere Stacheln und weitlaufiger stehende

Stachelpolster.

Aus Caracas stammende Originalpflanzen des botanischen

Gartens in Berlin hatten fast 15 cm Durchmesser, sonst sieht

man in den Sammlungen gewdhnlich Pflanzen von 30—60 cm
Hohe und nur 5— 7 cm Durchmesser.

Von dieser ausgezeichneten Art existirten in friiheren

Sammlungen mehrere Varietaten, vvelche von der Normalform

nui durch die Farbung des Stammes abwichen und wahrschein-

lich ihr Dasein nur der Einwirkung verschiedener Kultur-

methoden verdankten, z. B. var. glaucior, pallidior, viridior u. a.

Man hort jetzt nichts mehr von ihnen.

34- Cereus thalassinus 0., Meergruner Kerzencactus.

Vaterland Caracas, Umgegend von La Guayra. Stamm
aufrecht, astig, meergrtin. Kanten 4—6, zusammengedriickt,

scharf. Furchen tief, aber abgerundet. Stachelpolster



einander genahert (kaum 13 mm), weissfilzig, an der Basis mit

einem Buschelchen kurzer weisser Flockenwolle. St ache In

gerade, steif, durchscheinend, rothlich-braun. Randstacheln

3—9, die meisten strahlig-ausgebreitet. Mittelstachel 1,

unten meistens starker und langer (2
l

/2 cm und daruber), oben

kaum so lang, wie die Randstacheln (13— 15 mmj.

Forster's Diagnose bezieht sich auf 60—75 cm hohe
>

ziemlich starke Pflanzen.

Die Species ist gleich dem verwandten Cereus Perrotte-

tianus in Hohe und Starke des Stammes und der Zahl der Kanten

sehr veranderlich. Am haufigsten zahlt man 4 Kanten.

Ueber die Bliithen finden sich keine Nachrichten.

Synonyme. Cereus quadrangularis Hort, Cactus tetra-

gonus L.

Vaterland Sudamerika und Westindien. Stamm hoch,

aufgerichtet, dunkelgrunn, von unten herauf mit zahlreichen,

senkrecht aufsteigenden Aesten besetzt. Kanten 4, selten 5>

noch seltener 3 oder 6, zwischen den Polstern quer gefaltet.

Furchenflach. Stachelpolster gedrangt gestellt (4— 10 ™™)>

kaum etwas weisswollig. Stacheln ungleich (7— 11 mm) fein,

braun. Randstacheln 7—8. Mittelstachel 1, kaum langer.

Diese Art gehort mit Cereus peruvianus zu den ersten m

Europa eingefiihrten, weshalb man in den Collectionen haufig

machtige Pflanzen von 2 1/,— 3, ja sogar von 4—5 m antrifft'

Die Starke des Stammes und der Aeste ist sehr verschieden

und wechselt zwischen 2Y2
— 10 cm.

In Deutschland und Frankreich scheint diese Art nur

selten gebliiht zu haben, haufiger in England. Die Bluthen.

sollen sehr gross und weiss sein und im Juli erscheinen.

Yarietat. Cereus tetragonus
fi minor S. (Syn. C. pen-

tagonus U'iWl.) unterscheidet sich durch einen diinneren, nie-

drigeren, oft fiinfkantigen Stamm.
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36. Cereus Forbesii Hort. berol., Forbes' Kerzencactus.

Nomenclatur. Benannt nach Forbes, Gartner des

Herzogs von Bedford zu Woburn Abbey, England.

Vaterland nicht bekannt. Stamra aufrecht, einfach,

blaulich-griin. Kan ten 4, am oberen Theile des Stammes

zusammengedriickt. Furchen tief eingeschnitten, bald sich

verflachend, unten ganz ausgeglichen. Stachelpolster ziem-

lich gedrangt stehend (10— 13 mm), breit, mit weissem, fast

flockigem Filze besetzt. Stacheln steif, nadelartig, an der Basis

knotig verdickt, anfangs gelbbraun, spater dunkelbraun, an der

Basis dunkelgelb. Randstacheln 6— 7, strahlig ausgebreitet,

13 mm lang. Mittelstachel 1, starker, fast 2 X

( 2
cm lang,

horizontal oder etwas abwarts gebogen.

Die von Salm beschriebene Pflanze war 30 cm hoch.

Synonym. Echinocactus pruinosus 0.

Vaterland Mexiko. Stamm sehr stark, hell-aschgrau,

an der Spitze fast weiss, wie mit Reif bedeckt. Kanten 4—5,
selten 6, ziemlich scharf, ausgeschweift. Furchen anfangs

scharf eingeschnitten, spater ganz flach. Stachelpolster

ziemlich weitlaufig gestellt (2*/*—4 cm)> graufilzig, gewolbt.

Stacheln gerade, steif, anfangs gelb, an der Spitze braun,

spater ganz schwarz. Randstacheln 4— 5; Mittelstachel 1,

In den Sammlungen scheinen nur aus Samen erzogene

Pflanzen dieser Art vorhanden zu sein. Diese haben eine

Hohe von 15—30 cm bei einem Durchmesser von 8— 10 cm.

Die Stacheln sind nur 11— 13 mm lang. Labouret dagegen

berichtet von weit starkeren Pflanzen, die er im botanischen

Garten in Orleans gesehen. Diese waren 80 cm hoch, bei

einem Durchmesser von 12— 16 cm. Man hatte auch ihre

Bliithen beobachtet, doch ohne etwas Naheres iiber sie auf-

zuzeichnen, wie dies leider in sehr vielen Fallen geschehen.



38. Cereus horridus 0., Straubstachel-Kerzencactus.

Vaterland Caracas. Stamm etwa 60 cm hoch, aufrecht,

blaugriin, sehr fein und dicht punktirt. Kan ten 4, gross,

stark, zusammengedriickt, hinter jedem Stachelpolster mit einer

. Querfalte. Furchen breit, nach oben scharf. Stachelpolster

etwas hervorstehend, halbkugelig, mit kurzem schwarzen Filz

besetzt, etwas weitlaufig gestellt (20 mm). Stacheln sehr gross,

gerade, steif, nach alien Richtungen hin ausgebreitet, anfangs

schwarzlicb, dann graulich. Randstachelnin2 Reihen, die der

ausseren (bis 9 an der Zahl) die diinnsten und kiirzesten, an

den Seiten und an der Basis des Polsters strahlig ausgebreitet,

die der inneren (4—5) starker und 2 1
/, cm lang und daruber,

unregelmassig gestellt. Mittelstacheln 3, in der Mitte des

Polsters fast aus einem Punkte entspringend, dann gespreizt,

der langste 5 cm lang und daruber.

Ueber die Blii then findet sich nichts angegeben. Stamm

60 cm hoch bei 8— 10 cm Durchmesser.

39- Cereus Jamacaru S., Jamacaru-Kerzencactus.

Nomenclatur. Nach Dr. Guillaume Piso, einem Natur-

forscher und Reisenden in Brasilien (f 1658), ist Jamacaru
der in Brasilien fur diese Art gebrauchliche Name.

Synonyme. Cereus caesius Pfr., C. validus Haw.

Vaterland Brasilien. Stamm aufrecht, hoch, hellgriin

mit blaulichem, leicht verwischbarem Reife iiberzogen. Kanten

4—5, sehr zusammengedriickt, doch abgerundet, zwischen den

Polstern gewolbt. Letztere weitlaufig (22—27 mm), gross, mit

oder graulichem Filze besetzt. Stacheln steif, braun-

gelb
, gerade. icheln 7—9, strahlig, kurz (11 dis

nm). Mittelstacheln 4, sehr steif, kraftig, viel langer

In den Sammlungen ist diese Art durch Pflanzen von

1,30 m Hohe und 10—13 cm Durchmesser vertreten. Bei



grossen Individuen verlieren sich am unteren Theile des Starames

die Furchen und dieser wird vollkommen vier- oder funfeckig.

Ueber die Bliithen finden sich keine Nachrichten.

40. Cereus lepidotus S., Schiilfer-Kerzencactus.

Synonym. Cereus Karstenii Hart. angl.

Vat erland Caracas, aus La Guayra zuerst in England

eingefiihrt. Stamm hoch, sehr stark, blaulich-hellgrun, spater

mit einem grauen schiilferigen Ueberzuge. Kan ten 6, zu-

sammengedriickt, fleischig, mit stumpfem, zwischen den Stachel-

polstern kerbig ausgeschweiftem Grate. Furchen breit, aus-

gerundet. Stachelpolster gedrangt (15—19 mm), eingesenkt,

meistens quer-oval, gewolbt, mit dichtem isabellgelben Filz

bekleidet, entweder ganz unbewaffnet oder mit nur einigen

rudimentaren , nur durch das Gefiihl wahrnehmbaren Stacheln.

Diese vom Fursten Salm nach einer todten Originalpflanze

beschriebene ausgezeichnete Art wird in ihrem Vaterlande sehr

hoch und erreicht einen Durchmesser von 13 cm und dariiber.

Er anderte den ursprimglichen ihr in England begelegten Na-

men C. Karstenii, weil dieser bereits an eine andere Species

vergeben war.

41. Cereus Pottsii S., Potts' Kerzencactus.

Nomenclatur. Nach einem Herrn Potts benannt, wel-

cher seiner Zeit dem eifrigen Cacteencultivateur S cheer in

Kew diese ausgezeichnete Art aus Chihuahua ubermittelte.

Vaterland Mexika Stamme 2—3 aus einer Wurzel,

aufrecht, gebogen, dtinn, nach oben und unten verjiingt, schwach

behaart, hellgriin, 10— 15 cm lang, gegen die Mitte hin mit

einem Durchmesser von 13—21 mm, an der Basis fast cylin-

drisch. Kan ten 4, selten 5, nur am oberen Theile des

Stammes, zusammengedriickt, etwas stumpf, an den Seiten aus-

gerundet. Stachelpolster dicht gedrangt, fast einander be-

rthrend, linienformig ausgezogen, ringsum mit kurzen, grauen,

innen mit schwarzem Filz und einigen schwarzen Borsten be-



setzt. Stacheln sehr klein, steif, schwarzlich, ohne Regel-

massigkeit der Lange nach gestellt, die ausseren nur in An-

fangen vorhanden, die inneren wenig langer, alle aber w.eniger

mit dem Auge, als durch das Gefiihl wahrnehmbar.

Die Bliithen werden von Salm nicht beschrieben.

Diese ausgezeichnete Art besitzt eine rubenformige, 1 5 bis

1 8 cm lange, 12 cm dicke, oben abgeplattete Wurzel. \

3. Sippe. Pruinosi—Bereifte.
^^

Stamm ziemlich hoch, bisweilen astig, mit reifartigem,

Ueberzuge. Kanten 7— 10, dick, stumpf. Furchen seicht.

Stachelpolster weitlaufig gestellt. Stacheln 3— 5, stark, oft

eckig schwarzlich.

42. Cereus Bridgesii S., Bridges' Kerzencactus.

Nomenclatur. Nach Dr. Thomas Bridges, einem

englischen Botaniker, Ornithologen und Reisenden in Califor-

nien und* Chile, f 1865.

Vaterland Bolivien, eingefiihrt 1845 durch Bridges

Stamm aufrecht, stark, schwachblaulich-hellgriin. Kanteri

6— 7, breit, abgerundet, leicht buchtig geschweift. Stachel-

polster weitlaufig gestellt (2
1

/ 2
cm), klein, sparlich grau-filzig.

Stacheln 5, biegsam, stechend, an der Basis abgeplattet,

rothlich-isabellgelb, die 3 oberen aufsteigend, die seitlichen

kiirzer (20 mm), der mittlere der langste (fast 4 cm), die 2

unteren abwarts gebogen, 35 mm lang.

Als Salm diese Pflanze beschrieb, hatte sie eine Hohe

von 30 cm und einen Durchmesser von 6^}^ cm.

Weiter ist iiber diese ausgezeichnete Art nichts bekannt

geworden.

43- Cereus geometrizans Mart., Architekten-Kerzen-

Synonym. Cereus aquicaulensis Hort.

Vaterland Mexiko, temperirte Regionen bei Zimapan»

Stamm einfach, aufrecht, blaulich, mit Spitzbogen von dunk-



lerer Farbe bezeichnet. Kanten 5—6, stumpf, einen stumpfen

Winkel bildend, hdckerig, ausgeschweift. Furchen breit.

Stachelpolster weitlaufig gestellt (3—4 cm), rund, weiss-

filzig. Stacheln 3 (seltener 4—5), ungleich, steif, schwarz,

spater aschgrau, an der Basis sehr dick; die 2 seitlichen sehr

lang (8— 11 mm), der untere kiirzer (4—6 mm), die oberen

meist fehlenden sehr kurz (2—3 mm), oft aber bleiben sie

alle in der Entwickelung zuruck und sind fein, nicht viel iiber

Der Stamm wird oft sehr hoch. Poselger berichtet von

Individuen von 1 */4 m Hohe bei 46 cm Durchmesser, mit ge-

rade nach oben gerichten, 8—9 cm dicken Aesten. In der

Zahl und Stellung der Stacheln ist diese Art sehr variabel und

mcht selten wechseln diese Verhaltnisse bei einem und dem-

selben Individuum.

Bliithen ausserordentlich zahlreich, bisweilen 6— 8 zu

gleicher Zeit aus einem Polster, klein, mit wenigen Perigon-

blattern, radfdrmig ausgebreitet, 2 l

/f
cm im Durchmesser, sehr

wohlriechend. Rohre dunn, 2 1

2
cm lang. Sepalen braun-

hch-griin. Petal en weisslich-grun. Beeren von der Grosse

emer Erbse, dunkelschwarzblau, weich und essbar.

Varietaten. 1. Cereus geometrizans /? pugioniferus S.

(Syn. C. pugioniferus Lem., C. gladiator 0., C. gladiator p
geometrizans Monv.), Stamm aufrecht, astig, mit 4—5 oder

auch 6 azur-blaugriinen Kanten, letztere kraftig entwickelt, dick,

vertikal, etwas ausgeschweift, urn die Stachelpolster herum

cht aufgetrieben. Furchen stumpf, 12 mm tief. Stacheln

viereckig, sehr steif, an der Basis sehr breit, pfriemenfbrmig,

zlich verdiinnt und stechend, schwarzlich-purpurn , spater

iu, in der Jugend auf einem Polster mit sehr

ikelpurpurnen, wenig dichten, bald schwindenden



y 2 2 cereastreae.

2. C. geometrizans y quadrangulispinus Lem., mit 5

Stacheln, von denen 4 seitliche kreuzstandig , der fiinfte in

der Mitte, kleiner und herabgebogen; ein sechster endlich 1st

ausgesprochen vierkantig.

44. Cereus farinosus S., Puder-Kerzencactus.

Synonyme. Cereus Beneckei Ehrenb., Echinocactus

farinosus Eort. (nach Salm).

Vaterland Mexiko, wo diese Art in rother Lava wachst.

Sie wurde zuerst, wie es scheint, in der Handelsgartnerei von

Fr. Ad. Haage jun. (1841 oder 1842) kultivirt. Stamm

astig, hellgriin, rait mehlartigem weissen, fast trockenen Staube

bedeckt, welcher sich abwischen oder als Kruste abbrockeln

lasst. Kanten 7—10, abgerundet, hockerig, die Hocker kegel-

formig, sturnpf, an der Spitze des Stammes eirund oder rund-

lich. Furchen stumpf. Stachelpolster auf den weitlaufig

stehenden (2
'/2
—4 cm) Hockern, rund, mit kurzem braunen

oder schwarzen (nach Haage abfarbenden) Filze bedeckt,

spater nackt. Sta'cheln unregelmassig nach Zahl und Stellung,

stark, steif, nagelforraig, braun oder schwarzbraun, an der Spitze

schwarz. Randstacheln t—8, sehr ungleich. Mittel-

stacheln 1, selten 2.

Die regelmassigsten Stachelbiindel bestehen aus 8 Rand-

stacheln, 1 oberer, sehr kurzer (etwas uber 2 mm), 3 auf jeder

Seite, von denen der mittelste der langste, und ein unterer

noch langerer. Der Mittelstachel ist der starkste und langste

(2
,
/2— 5 cm). Es kommen aber auch Pflanzen vor mit nur

1—5 Randstacheln und mit oder ohne Mittelstachel; oft 1st

anstatt des oberen, kvirzesten Randstachels ein zweiter Mittel-

stachel vorhanden und diese beiden Mittelstacheln stehen bald

nach oben, bald nach unten und sind bisweilen an der Basis

etwas gedreht.

Ob Cereus farinosus und C. Beneckei in der That zwei

verschiedene, wenn auch einander sehr nahe stehende Arten

darstellen, wie friiher angenomraen wurde, ist noch zu erweisen;



nach dem Fiirsten Salm (Allg. Gartenzeitung 1845) ist dei

erstgenannte von dem zweiten nur durch starkere Ueberpude-

ist nichts bekannt geworde

4. Sippe. Gemmati—Sprossende.

Stamm wenig hoch, an der Basis oft sprossend,

Kanten. Stachelpolster sehr gedrangt, bisweilen z\

fliessend. Stacheln in geringer Zahl, steif oder borstenformig.

45- Cereus marginatus DC, Gerandeter Kerzencactus"

Nomenclatur. Der Name marginatus diirfte sich, wie

bei Echinocactus marginatus, auf die oft zusammenfliessenden

Stachelpolster beziehen, von welchen die Kanten wie mit

einem Rande besetzt sind.

Synonym e. Cereus incrustatus Hort. Urol., C. cupula-

tus Hge.

Vaterland Mexiko. Stamm einfach oder an der Spitze

etwas astig, dick, dunkelgriin, oben stumpf. Kanten 5—6,
selten

7, gerade. Furchen breit und scharf. Stachel-

polster oval, weiss- oder braunfilzig, sehr gedrangt, oft zu-

sammenfliessend. Stacheln kurz (5—7 mm), kegelformig,

steif, in der Jugend schwarzpurpurroth , spater grau. Rand-
stacheln 7—9. Mittelstachel I, nicht verschieden.

Stamm 60 cm bis 1 m hoch und hoher bei 5—10 cm

Durchmesser, oft theilweise mit einer holzigen oder rinden-

aftigen Kruste iiberzogen. Kanten oft in langen Strecken

durch das Zusammenfliessen der Polster filzig und stachelig.

Unterscheidet sich von dem ahnlichen Cereus gemmatus,

rait dem er bisweilen verwechselt wird, durch den starkeren

dunkelgriinen Stamm, tiefe Furchen und starker mit Filz be-

setzte Stachelpolster.
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46. Cereus gemmatus Zxicc, Sprossen-Kerzencactus.

Vaterland Mexiko. Karwinski fand ihn in der kalten

Region bei San Jose del Oro an Felsen, in Gesellschaft des

Cereus flagriformis und Martianus. Stamm hellgriin, an der

Basis sprossend. Kanten 5—6, zusammengedriickt, abge-

stumpft. Furchen fast flach. Stachelpolster oval, in der

Jugend weissfilzig, dicht gedrangt (2—4 mm). Stacheln sehr

kurz, steif, aschgrau, 3—4 mm lang. Randstacheln 8— 10,

strahlig. Mittelstacheln 1—2, wenig verschieden.

Der Stamm dieser schonen Art ist 30—60 cm hoch, bei

I
einem Durchmesser von 2 '/a— 5 cm >

etwas keulenfdrmig. Die

Stacheln junger Individuen sind viel langer, borstenartig, braun,

fallen aber spater ab.

Im Friihjahre ist diese Art dem Sonnenbrande sehr unter-

worfen. Sie bildet in ihrem Vaterlande 5—6 m hohe, 12 bis

15 cm starke Saulen und wird haufig zu Einzaunungen benutzt.

Sie bliiht weder haufig, noch reichlich.

Bliithe nach Dr. Poselger (Allg. Gartenzeitung, 1843)

18—22 mm im Durchmesser. Rohre des Perigons 3V2
cm

lang, gelblich-braungrun, mit glatten Schuppen besetzt. Se-

palen und Petalen beide 4V2 mm lanS un<^ halb S° '

erstere gelblich-griin, letztere grunlich-weiss.

Nomenclatur. Wahrscheinlich nach dem zu iouiu»j

in Belgien verstorbenen Mykologen Barthelemy Char

Dumortier benannt.

Bei Ocuilcalco und in den Barancas des Riogrande

Baume von 5—6 m Hohe bildend. Stamm einfach, keulen-

fdrmig, an der Basis astig, glanzend hellgriin. Kanten 6,

kraftig, scharf. Furchen breit, stumpf. Stachelpolster lang"

lich, klein, sehr dicht gestellt (kaum 4 mm), perlgraufilzig-

Stacheln fast borstenformig, blass-strohgelb. Randstacheln
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8— io, strahlig, die unteren langer (i i mm). Mittelstachelu

i

—

2, dunn, von der Lange der unteren Randstacheln.

Die vom Fiirsten Salm beschriebene Pflanze hatte eine

Hohe von 30 cm und dariiber, oben mit einem Durchmesser

von 4 cm.

Nach Dr. Poselger (Allg. Gartenzeitung 1853) bluht

diese Art sehr reichlich. Bliithen trichterformig, 22—26 mm
im Durchmesser. Rohre des Perigons 4 cm lang, braunlich,

mit glatten Schuppen besetzt. Sepal en einreihig, aussen

braunroth, innen griinlich-weiss. Petalen einreihig, weiss, beide

nur 4
]
/2 mm lang und etwas iiber 3 mm breit. Staubfaden

sehr zahlreich, sehr kurz, so dass die weissen Antheren bei-

nahe unmittelbar in der Kelchrohre zu sitzen scheinen. Griffel

nur wenig iiber das Perigon hinausgehend. Narbe neun- bis

zehntheilig.

48. Cereus Olfersii Hart, berol, Olfers' Kerzencactus.

Vaterland Brasilien. Stamm hellgriin. Rippen 9.

Furchen breit. Stachelpolster wenig gewolbt, fast nackt.

Stacheln braun-gelb. Randstacheln 5—6, strahlig, die

2— 3 oberen borstenartig, abfallend, die 3 unteren bleibend,

steif, der unterste der langste, abwarts gerichtet. Mittel-

Pfeiffer beschreibt eine in der Salm'schen Collection

befindliche Pflanze dieser Art, wie folgt: Slamm 52 cm hoch

bei einem Durchmesser von 5—6 cm. Stachelpolster 7 bis

8 mm von einander entfernt. " Der unterste Randstachel 13 bis

J 7 mm lang, der Mittelstachel 9—n mm. Junge Individuen

haben 6—7 sehr feine, kurze, braune, bleibende Stacheln von

gleicher Lange, von denen der unterste sich wenig

cheidet.

Philippi Rgl., Philippi's Kerzencactu

atur. Nach Dr. Amandus Philippi,

nik in Santiago, welcher diese Art in Chile
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deckte und durch die Handelsgartnerei von Haage & Schmidr 1

in Erfurt einfiihrte.

Stamm aufrecht, cylindrisch, niedrig, blaugriin, an der 1

Spitze sprossend. Rippen 8—10, stumpf, ausgebuchtet.

Stachelpolster auf den Erhohungen der letzteren. Stacheln

1 2— 1 3 , von diesen einer gerade im Centrum, aufrecht, steif, stark,
j

2% cm lang, 3—4 fast gleich lange aufwarts gerichtete im
|

oberen Theile des Stachelpolsters und etwa 8 zwei- bis vier-
j

mal kiirzere am Rande desselben.

Bliithe mittelgross, der eines Echinocactus ahnlich. Pe- \

rigonblatter verkehrt-langlich , abgerundet, mit aufgesetzter
|

Spitze, gelblich, roth nuancirt. Staubfaden in 2 von ein-

ander getrennten concentrischen Kreisen, von denen der innere

aufrecht steht und dem Stempel unmittelbar anliegt, wahrend

der aussere absteht und sich den Perigonblattern anschmiegt;

die Staubfaden eines jeden Kreises sind bis zur Mitte mit ein-

ander verwachsen und von der Lange des purpurrothen Griffels

mit seiner gelappten Narbe, aber fast nur halb so lang, als

die Perigonblatter.

Beschreibung nach Gartenflora, April 1882. Ob ein

Echinocereus ? <\,

S /(. Sippe. Graciliores — Diinnstammige. ^

Stamm diinn, aufrecht oder etwas gegliedert, lang una

einer Stiitze bediirftig, an der Basis oder oben astig. Kanten

4— 7, scharf oder stumpf. Stachelpolster mehr oder weniger

gedrangt. Stacheln gelblich oder weisslich, nach Zahl und

Form verschieden, in der Jugend bisweilen purpurn.

50. Cereusxanthochaetus Hort. berol, Goldborsten-

Kerzencactus.

Vaterland nicht bekannt. Stamm aufrecht, schlank,

an der Basis astig, hellgriin, unter der Lupe fein punktirt

Kanten 6, etwas stumpf. Furchen bald sich abflachend.

Stachelpolster gedrangt stehend (7— 8 mm), mit rothgelbem



und grauem Filz besetst. Stacheln 10—12, diinn, fast borsten-

fdraiig, kurz (6—8 mm), ohne besondere Ordnung gestellt,

gedrangt-abstehend, die centralen wenig langer, alle rothlich-

goldgelb.

Sonst findet sich uber diese Species nichts angegeben.

51. Cereus Cavendishii Monv, Cavendish' Kerzen-

Vaterland unbekannt. Stamm aufrecht, diinn, an der

Basis astig, glanzend-hellgriin, auf dem Grat etwas durchschim-

mernd. Kanten5—6, zusammengedriickt, sehr geschweift. Fur-

chen tief und breit. Stachelpolster einander etwas genahert

(15 mm), klein, graufilzig. Randstacheln 8—9, schwach^

strahlig-ausgebreitet, kurz (6—9 mm). Mittel stacheln 4 (der

eine oder der andere oft fehlsehlagend), langer, an der Basis

knotig verdickt, blassrothgelb, der unterste der langte (13 bis

Diese" Beschreibung ist dem Salm'schen Buche „Cacteae

in horto Dyckensi cultae" entnommen.

Monville selbst giebt im Horticulteur universel Bd. 1

folgende Diagnose.

Stamm fast aufrecht, stark astig, ziemlich diinn. Kanten
4—6, geschweift, hellgriinn. Stachelpolster rund, sehr klein,

hervorstehend. Stacheln gerade, steif, nadelartig.

Stamm 3— 4 cm im Durchmesser. Kanten und Furchen

sehr stumpf, erstere an den Stachelpolstern aufgetrieben, letztere

den wenig hervortretenden Hockern aufsitzend, mit sehr kurzem,

weissem, bald abfallendem Filz bekleidet. Stacheln anfangs

rothgelb, weiss gefleckt, spater aschgrau. Randstacheln 7—10,
fast strahlig, io—30 mm lang. Mittelstachel 1, starker, fast

aufgerichtet, fast von derselben Lange.

52. Cereus Paxtonianus Monv., Paxton's Kerzencactus.

tur. Nach Joseph Paxton, demberuhmten

r undBotaniker in Chatsworth, England, f 1865.



Nach dem Fiirsten Salm der vorigen Art sehr ahnlich,

r hoher und starker. Stamm 60 cm bis 1 m hoch, an

Basis vvenig verastelt, bleich-griin. Stacheln in gleicher

ise, aber etwas kiirzer und steifer. Vielleicht ist diese Art,

der nichts weiter berichtet wird, nur eine grossere Spiel-

53- Cereus tortuosus Fork, Spiral-Kerzencactus.

Vaterland Buenos -Ayres. Stamm aufrecht, blaulic h

griin. Kant en 5, selten 7, stumpf, etwas spiralig um den

Stamm laufend. Stachelpolster sehr klein, gedrangt (15

bis 20 mm), mit weisslichem Filz besetzt. Stacheln borsten-

formig, gerade, in der Jugend purpurroth mit schwarzer Spitze,

spater entweder alle schwarz, oder einige darunter weiss, auch

halbweiss und halbschwarz. Randstacheln 8, sehr selten g

oder 10, strahlig, 3 nach oben, 3 nach unten und 2 seitwarts

gerichtet, 9— 11 mm lang. Mittelstachel 1, langer.

Bliithen nirgends beschrieben.

Die in der Sammlung des Fiirsten Salm befindlich ge-

wesene Pflanze dieser Art war fast 1 m hoch bei einem

Durchmesser von 2^ cm. Die Farbung derselben wird als

dunkelgrun angegeben.

54. Cereus Greggii Engelm,, Gregg's Kerzencactus.

Nomenclatur. Dem Botaniker und Reisenden in Nord-

amerika Dr. Gregg dedicirt. Nach ihm benannte A. Gra>

eine Cruciferengattung Greggia.

Vaterland westliches Texas, bis zum Gila und nach

Sonora hinein, wo diese Art in kiesigem, hartemKleyboden gemein

ist. Stamm aus dicker, riibenformiger Wurzel, aufrecht, to

bis 90 cm hoch, mit wenigen aufrechten, dunkelgriinen, oft

rothlichen Aesten. Kanten 3—6, scharf. Furchen breit,

ziemlich flach. Stachelpolster langlich, linienformig, ™ehr

oder weniger dicht gestellt, die jiingeren mit schwarzlich-grauer,

schliesslich schwindender Wolle besetzt. Stacheln mit un-



verhaltnissmassig dicker, zwiebeliger Basis, abgebrochen-pfrie

lich, auffallend kurz (i— 2 mm) und scharf, schwarzlich,

Alter aschgrau. Randstacheln 6— 9, etwas gekriimmt, 1

3 untersten diinner und langer. Mittelstacheln 2, iit

einander gestellt, kurz, selten nur ein einziger \

Cereus Greggii, Bliithe.

Bliithen im Mai und Juni, seitenstandig, weisslich oder

gelbbraunlich (Nachtbliiher?). Fruchtknoten eirund, mit

kreisrunden, dunkel behaarten, kaum stacheligen Polstern besetzt

Sepal en der langen Rohre 40—60, schuppenformig, lineal-

lanzettlich, zugespitzt, die unteren mit wenigen kurzen, die

oberen mit zahlreicheren behaarten Stacheln besetzt. Innere Se-

palen 15—20 und ebenso viele Petalen, lanzettformig, zu-

gespitzt. Griffel so lang wie die Staubgefasse. Narbe mit

10 aufrecht-abstehenden, weisslichen Lappen. Bee re eirund,
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an der Basis znsammengezogen , an der Spitze geschnabelt,,

mit den trockenen, zuriickgebogenen, spater abfallenden Resten

der Bliithe gekront, mit anfangs Stachelchen tragenden, bald

nackten Polstern besetzt, scharlachroth, saftig-fleischig. Saraen

gross, schief, verkehrt-eifbrmig, runzelig, fein gewarzt.

Varietal. Cereus Greggii /? transmontanus Engehn.,

mit mehr eirund-kreisformigen Stachelpolstern ; die Rbhre des

Perigons schlanker, mit langeren, zart behaarten, gebogenen

Stachelchen besetzt; Petalen schmaler, li:

lang zugespitzt.

55. Cereus Bonplandii Parm., Bonpland's Ke

Vaterland Sudamerika. Stamm ziemlich aufrecht, glan-

zend graugriin. Kanten 4—5, fast rechtwinkelig, wellig, spa-

ter abgestumpft. S tach el polster ziemlich weitlaufig gestellt(i3

bis 15 mm), mit sehr kurzem grauen Filze. Stacheln steit,

gerade, elfenbeinweiss, an der Basis dicker und schwarz, an

der Spitze schwarzlich. Randstacheln 5—6, die beiden

oberen langer (13 mm), anfangs dunkelpurpurroth, die 3 un "

teren sehr kurz (9 mm) und diinn. Mittelstachel doppelt

so lang (2
1

/ 2 cm).

Der Stamm hat einen Durchmesser von z x

\ 1
—\ cm; die

Glieder sind ebenso stark und mehr als 30 cm lang.

Bluthen trichterformig, vom reinsten Weiss, 23—25 cm

lang und 20—22 cm im Durchmesser, in der Knospe glan "

zend braungriin, schuppig. Sepal en 30 34, linienf6rmig>

stark zuriickgebogen, 6—8 cm lang, braungrun, in weissliches

Gnin ubergehend, je mehr sie sich den Petalen nahem, die unte-

ren in den Achseln etwas wollig. Petalen 28—30, reinweiss,

lanzettformig, in 3 Reihen dachziegelig geordnet, 5 cm breir,



an den Randern ziemlich stark wellig, in eine kleine Spitze

ausgehend. Staubfaden griinweiss mit gelben Antheren, theil-

weise der Rdhre angewachsen; sie bilden, indem sie seitwarts

fallen, eine Gruppe, auf welcher der kaum hohere Griffel liegt.

Letzterer mit einer vielstrahligen (16), trichterfdrmigen, gelb-

lich-weissen Narbe. Frucht anfangs dunkelgriin, mit kleinen

Hockern bedeckt, auf deren Spitze die Reste der urspriing-

lichen Schuppen, spater,- zur Zeit der Reife, fast kugelig, ganz

glatt und eben, schdn carminroth und dann 5 cm lang und

6 cm im Durchmesser; wenn sie aufreisst, gewahrt man eine

Mange kleiner schwarzer, im weissen Fruchtbrei liegender

Die Bliithe dffnet sich gegen 4 oder 5 Uhr Nachmittags,

nm in der Morgenfriihe des folgenden Tages zu verwelken.

Die Knospen treten in den ersten Tagen des Marz auf

und in einer unausgesetzten Folge bis zum October, so dass

Pfianzen mit 2—3 etwa 3 m hohen Armen 80— 100 Blumen

erzeugen. Doch ist diese Pflanze gleich dem Cereus chilo-

ensis erst dann leistungsfahig, wenn sie im freien Lande vor

einer Mauer kultivirt wird, wo sie einige Kalte ohne alien

Schaden ertragt.

Wir finden aber fur ndthig zu erinnern, dass dieser der

Revue horticole 1846 entnommene Bericht aus Barcelona

In der Pariser Weltausstellung 1867 sah man eine Menge

von Cacteen, welche in Erde gepflanzt nur schwer oder gar

nicht zu wachsen pflegen, vorzugsweise kleinere Cereen oder

Mamillarien, von Cels auf Cereus Bonplandii gepfropft, der

sehr leicht wachst, und im schdnsten Gedeihen. Manche sehr

empfindliche Cereen bliihen sogar auf dieser Unterlage nicht

aterland muthmasslich Sudamerika. Stamm aufrecht,

glanzend griin. Kant en 8, ausgeschweift, an den
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Polstern etwas verdickt. Furchen scharf undschmal. Stachel"

polster dicht gestellt (7 mm), klein, weissfilzig und weiss-

wollig. Stacheln gerade, nadelformig, gelb. Randstacheln

8, die oberen 5— 7 mm, die unteren bis 13 mm lang. Mittel-

stachel 1, etwas kiirzer, als die letzteren.

Bliithen mir nicht bekannt.

i~/V

Stamm gegliedert, mehr oder weniger hoch, aufrecht,

kletternd (aber nicht wurzelnd), windend oder niedergestreckt,

oft astig. Glieder in der Kantenzahl verschieden, cylindrisch

oder etwas kugelig.

1. Sippe. Acutanguli—Scharfkantige. v>

Stamm aufrecht oder doch fast so, ziemlich niedrig, oft

astig. Glieder mit 3—5 Kanten. Kanten stark zusammenge-

druckt, scharf, zwischen den Polstern geschweift. Stacheln in

Zahl und Form verschieden.

57. Cereus nitidus S., Glanz-Kerzencactus.

Vaterland Venezuela, Provinz Caracas, LaGuayra. Stamm
aufrecht, gegliedert, glanzend-dunkelgriin, Glieder an Lange

verschieden. Kanten 3, zu einer Scharfe zusammengedriickt,

buchtig geschweift. Stachelpolster weitlaufig gestellt (4 cm),

hervorstehend, mit kurzem dichten, grauen Filz besetzt

Randstacheln 5, abstehend-strahlig, der unterste der kurzeste.

Mittelstachel 1, langer (2\'
2
cm), gerade vorgestreckt, alle

sehr steif, an der Basis knotig verdickt, in der Jugend braun-

lich-rosenroth, im Alter grauweiss.

Mehr ist mir von dieser schonen Art nicht bekannt.

Von Cereus principis unterscheidet sie sich in der Haupt-

sache durch das glanzende Dunkelgriin des Stammes, so vvie

durch die zwar weniger zahlreichen, aber viel langeren Stacheln.



58. Cereus principis Hart, wurceb., Fiirsten-Kerzen-

Vaterland La Guayra in Venezuela, Provinz Caracas.

Stamm glanzend-dunkelgriin, aufrecht, .astig, etwas gegliedert.

Kan ten 3, selten 4— 5, zusammengedriickt, unter den Polstern

angeschwollen. F u r ch e n flach . Stachelpolster ziemlich weit-

laufig gestellt (8— 11 mm) mit sehr kurzemweissen Filze besetzt.

Stacheln gerade, ziemlich dick, gelblich oder weiss. Rand-

stacheln 7— 8, der oberste der kiirzeste oder gar nicht vor-

handen. Mittelstacheln 3, langer (13—17 mm).

Der Stamm ist 2—4 cm stark.

Nomenclatur. Nach dem Fundorte benannt. Kar-

winski entdeckte ihn in der tropischen Region Mexikos zwischen

Cordoba und Veracruz auf Thonboden. Er findet sich auch

auf Cuba in der Nahe des Meeres im Sande, mitten im

Strandgebusch.

Synonym. Cereus ramosus Karw.

Vaterland Cuba und Mexiko. Stamm ziemlich aufrecht,

astig, dunkelgriin. Kan ten 3—5, zusammengedriickt , scharf

oder stumpf, wenig geschweift. Fu'rchen breit. Stachel-

polster klein, kaum hervorragend, in verschiedenen Abstanden,

an einigen Gliedern gedrangt (7—9 mm), an anderen weit-

laufig (2^—4 cm), sparlich-weissfilzig. Stacheln steif. Rand-

stacheln 5— 8, nach unten gerichtet, fein, weiss, kurz (7 mm).

Mittelstacheln 3—4, braunlich, pfriemlich, langer (11 bis

Die Glieder sind von verschiedener Gestalt, bald mit 3

scharfen, bald mit 3 stumpfen Kanten und haben 2 1

/2
—5 cm

im Durchmesser. Oft sind alle Stacheln nur 4—6 mm lang.

Cereus ramosus, die auf Thonboden aufgefundene, wenig

abweichende Form ging in der Kultur bald in die Normalform
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Synonyme. Cactus pentagonus S., C. prismaticus Willd.,

C. reptans Willd.

Vaterland Sudamerika. Stamm ziemlich aufrecht, astig,

schlank, mattgrun. Kanten meistens 5, selten 3—4, noch

seltener 6— 7, ziemlich geschweift, fast zusammengedriickt,

ziemlich scharf oder stumpf, oft fast ausgeglichen. Furchen

breit. Stachelpolster klein, einander mehr oder weniger

genahert (7—9 mm, auch 13 mm), mit sehr kurzem weissen

Filze. Stacheln (aussen 5, innen 1) bei starkeren Glieclern

steif, anfangs schwarzlich, bald aber weisslich, bei schwacheren

Gliedern (aussen 6— 7, innen 1) borstenformig, braun.

Bliithen ?

Diese Art ist in ihrer Gestalt sehr veranderlich; bald sind

die Glieder steif aufgerichtet, fast 2 i

ji
cm dick, mit 3—

4

ziemlich zugescharften Rippen, bald kriechend und nur 7 bis

<) mm stark, mit 5—7 undeutlichen Rippen. Stacheln stets

von gleicher Lange, etwa 7—9 mm lang. Sie scheint in euro-

paischen Sammlungen noch nicht gebliiht zu haben.

61. Cereus pellucidus Hort. berol, Transparent-Kerzen-

Vaterland Insel Cuba. Stamm ziemlich aufrecht, am

Fusse sprossend, durchscheinend griin. Rippen 5, anfangs

stark zusammengednickt und scharf, fast blattartig-dunn, spater

stumpf, zwischen den Polstern ziemlich eingeschnitten ,
unter-

halb der letzteren verdickt. Stachelpolster einander ge-

nahert (9— 11 mm), fast nackt. Stacheln gerade, in der

Jugend goldgelb, spater rothgelb oder braunlich, Rand-
stacheln 9, kurz (6—9 mm). Mittelstachel 1, langer (20

bis 27 mm).

Stamm und Glieder 2 i

[i
—4 cm im Durchmesser. Junge

Sprosslinge oft sechsrippig, spater jedoch stets funfrippig-

Bliithen nicht bekannt.



62. Cereus acutangulus Hort. berol, Scharfkant-

Vaterla^id Mexiko. Stamm ziemlich aufrecht, glanzend-

dunkelgriin. Kanten 4, selten 3, sehr zusammengedrtickt und

scharf, zwischen den Polstern gewdlbt, um dieselben verdickt.

Furchen breit und tief, spater flach. Stachelpolster ein-

ander etwas genahert (9— 11 mm), quer-elliptisch, mit kurzem

braunlichen Filze. Stacheln ziemlich steif, gerade, aschgrau.

Randstacheln 4—6, die beiden untersten stets die kleinsten

(2—3 mm). Mittelstacheln meistens i, pfriemlich, langer

Stamm und Glieder haben einen Durchmesser von 4 cm.

2. Sippe. Variabiles — Veranderliche. v

Stamm aufrecht, hoch, einer Stiitze bediirftig, meistens

astig, mit verlangerten drej- bis funfeckigen Gliedern. Kanten

etwas zusammengedriickt, stumpf, zwischen den weitlaungen

Stachelpolstern ausgeschweift. Stacheln oft sehr stark, braun*

63. Cereus grandis Haw., Gross-Kerzencactus.

Vaterland Brasilien. Stamm sehr hoch, vollkommen

vierkantig, einfach, aufrecht. Kanten 4, von den gespreizten

Stacheln fast ganz uberwebt. Stachelpolster mit sehr

kuxzer, an der Spitze gedrehter, bald schwindender Wolle be-

setzt. Stacheln 3—7, von denen 2 oder nur 1 starker und

langer (fast 2 cm), die iibrige aber sehr kurz (4—7 cm).

Pfeifer und nach ihm Fdrster sind geneigt C. grandis

fur eine blosse Form des C. variabilis zu halten. Er hat fast

das Ansehen des C. tetragonus, unterscheidet sich aber von

diesem durch seine Hbhe und Starke und durch die Art der

Bewaffhung.

Die Bluthen finden sich nicht beschrieben.
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64. Cereus variabilis Pfr., Wandel-Kerzencactus.

Synonyme. Cereus Pitajaya DC, undulosus DC, ob-

tosus Haw., fernambucensis Lem., Colvillii Hort. angl, Brandii

Hort. angl., Salm-Dyckianus, affinis (nicht Hort. berol.!), cogna-

tus, glaucus speciosus, grandis, hexangularis, prismatiformis,

quadrangularis, trigonus Hort, alles Pflanzen, welche von der

Normalform nur wenig abweichen.

Vaterland die Ost- und Westkiiste des tropischen Ame-

rika. Staram einfach oder von unten sprossend, bald hell-

griin, bald graulich oder blaulich, besonders an der Spitze.

oder weniger weitlaufig gestellt (10—20 mm), weiss- oder braun-

filzig, sparlich mit Wolle besetzt. Stacheln gerade, steif,

weisslich, gelblich, braunlich oder schwarzlich. Randstacheln

6— 8. Mittelstacheln 1—2, langer, bald mehr, bald

weniger.

Vollerwachsene Stamme haben eine Hohe von 2—3 m
und 3—4 Kanten mit wenigen starken Stacheln, junge Triebe

8 Kanten und zahlreiche dunne Stacheln.

Bliithen im Juli, weiss, zur Nachtzeit geofFnet. Frucht

oval, gegen 8 cm lang, stachelig, aussen und innen carmoisin-

roth. Samen schief, verkehrt-eirund, zusammengedruckt, glatt

und glanzend, mit stark gekriimmtem Embryo.

Eine jener merkwurdigen Arten, die in mannigfachen,

mehr oder weniger abweichenden Formen je nach Alter,

Standort etc., auftritt. Dr. Pfeiffer bemerkt daher sehr rich-

tig: „Oft finden sich sogar an einer und derselben Pflanze be

fortschreitendem Wachsthume, oder an den nach einer Ver-

stummelung hervorkommenden Sprosslingen die grossten Ver-

schiedenheiten, oft sogar ohne Riicksicht auf die Kulturmethode,

z.B. eifbrmige, dreikantige, langgestreckte vierkantige und schmale

funfkantige Glieder, bald stehen die Areolen sehr nahe, bald sehr

entfernt, bald sind sie weiss-, bald braun-, bald schwarzfilzig,

bald sind die Stacheln kurz, weiss, fein, bald dick, lang, braun

oder schwarzlich etc." Daher die grosse Anzahl synonymer



Namen! Ob sich friiher oder spater einelne dieser Formen

vielleichl als gute Art en zu erkennen geben, ist zu bezwei-

feln; weit eher diirfte sich die eine oder die andere als formen-

bestandige Varietat erweisen.

Varietaten. i. Cereus variabilis /? gracilior S. Vater-

land Brasilien. Stamm immer dreikantig, hoher und diinner.

2. C. variabilis y ramosior S. Stamm vierkantig, weniger

hoch, sehr astig.

65. Cereus fulgidus /. D. Hook., Schimmernder Kerzen-

Schon seit Langem im Kewgarten bei London kultivirt

und dort haufig in Bliithe gewesen, aber von sehr ungewissem

Ursprung, dem Cereus variabilis Pfr. verwandt und, wie Hooker

meint, vielleicht ein von diesem und einer rothbliihenden Art

z. B. C. speciosissimus , erzeugter Bastard. Stamm glanzend

blassgriin, 60—90 cm hoch und 4 cm im Durchmesser.

Kanten 3—4, sehr zusammengedrtickt, stumpf, in Zwischen-

raumen von 2 1

j 2
—4 cm eingekerbt. Stachelpolster in den

Kerben, mit gelber Wolle bekleidet. Stacheln dunn, i*/
a

bis fast 2 cm lang, strohfarbig mit brauner Spitze.

Eine sehr schone, aber nur zur Nachtzeit bliihende Art.

Bliithen aus den Kerben, von 15— 18 cm Durchmesser.

Rohre 8— 10 cm lang, dunn behaart, undeutlich gerippt, mit

zerstreuten, eirund-lanzettformigen , zugespitzten, eingebogenen,

uber 1 cm langen Schuppen besetzt. Sepal en in 3—4
Reihen, eiformig-lanzettlich, hellscharlachroth, die ausseren

schmal, die inneren in die Petalen ubergehend; letztere in

2—3 Reihen, halb-aufrecht, langlich-eiformig , spitz, glanzend

blutroth mit metallischem Schimmer. Staubfaden sehr zahl-

reich, kiirzer als die Petalen. Griffel langer, sehr dick. Narbe

mit 15 pfriemlichen Strahlen.



Synonym. Cereus laetus S.

Vaterland Montevideo. Stamm kurzgliederig, blau-

lich-griin, im Alter astig. Kanten 5, zusammengedriickt.

Stachelpolster gedrangt stehend (9— 10 mm), gross, braun-

filzig, schwachwollig. Stacheln geiblich, gerade, ziemlich stark,

steif. Randstacheln 6, strahlig, 9— 18 mm lang. Mittel-

stachel 1, wie die oberen Randstacheln doppelt so lang,

als die iibrigen.

Stamm 45—60 cm hoch bei 3—5 cm Durchmesser.

Bluthen ?

Diese Art wurde friiher von Salm irriger Weise fur den

Cactus laetus H. et B. genommen, doch weicht sie von diesem

in augenfiilliger Weise ab; naher steht sie dem Cereus varia-

bilis, von dem sie sich aber durch den im Alter astigen Stamm,

die kiirzeren, anders gefarbten Glieder und durch gedrangtere

Stachelpolster und Stacheln hinreichend unterscheidet.

Ueber die Bluthen finden sich keine Nachrichten.

3. Sippe. Serpentini — Schlangenahnliche. ^

Stamm cylindrisch, steif oder windend, nach oben ver-

schm alert, an der Basis astig. Kanten 10— 12, schmal. Fur-

chen nur schwach eingeschnitten. Stachelpolster sehr gedrangt

stehend. Stacheln zahlreich, sehr diinn.

67. Cereus serpentinus Lag., Schlangen-Kerzencactus.

Vaterland Mexiko. Stamm aufrecht, sparer sich win-

dend und einer Stiitze bediirftig, bisweilen (besonders im Alter)

an der Basis astig, hellgrun. Kanten 11, zusammengedriickt,

stumpf, fast gerade. Furchen mehr und mehr sich verflachend,

endlich verschwindend. Stachelpolster klein, weissrilzig,

ziemlich dicht gestellt (9— 13 mm). Stacheln gerade, sehr

fein, ziemlich steif, anfangs rosenroth, dann weiss, einige





braunlich, n— 15 mm lang. Randstacheln 9— 12. Mittel-

Diese Pflanze erreicht eine ansehnliche Hohe. Es giebt

in den Sammlungen Stamme von 4—5 m Hohe und dariiber

bei 4—6V2 cm Durchmesser. Aeltere Individuen bltihen sehr

haufig, besonders wenn sie im Warmhause an den Wanden

gezogen werden, so dass sie dem Glase sehr nahe stehen, ms-

besondere, wenn sie im Winter trocken gehalten werden. Bis-

weilen bliihen schon 60—90 cm hohe Pflanzen.

Bluthen von Juni bis October, sehr gross und schon,

zur Nachtzeit geoffnet und von nicht viel langerer Dauer, als

die des Cereus grandiflorus. Vollstandig ausgebreitet haben sie

einen Durchmesser von 15— 18 cm. Sie treten bisweilen auf

der Spitze oder wenigstens dicht an derselben auf, besonders

wenn der oberste Theil abgehoben worden ist.

Fruchtknoten grim, mit Borsten- und Stachelbundeln.

Rohre 12 cm lang, griin, kahl, nur sparlich mit rothenr

behaarten Schuppen besetzt. Sepal en olivengriin; die ausseren

Petalen rosenroth oder purpurrothlich, sehr ausgebreitet, zu-

gespitzt, die inneren schneeweiss, an der Spitze gezahnelt.

Staubfaden weiss, mit grossen, gelben Antheren. Griffel

weniglanger. Narbe mit 5 linienformigen, aufrecht abstehenden

68. Cereus Baumanni Hort. paris., Baumann's Kerzen-

Nomenclatur. Benannt nach den Gebrudern Baumann,

Handelsgartnern und Baumschulenbesitzern in Bollweiler im

Elsass, welche diesen Cereus von den Cordilleren Peru's oder

Chile's erhielten.

Synonym e. Cereus melanhalonius Monv., C Twee-

diei Hook.

Vaterland siehe oben. Der Handelsgartner John Lee

in Hammersmith bei London erhielt Samen dieser Art aus

Buenos Ayres und uberliess ihn dem Kewgarten, wo Hooker
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die ihm noch unbekannte Art beschrieb und nach John
Tweedie, einem schottischen Gartner, Botaniker und Reisenden

(7 1862 zu Buenos Ayres) benannte. S tarnmaufredit, nach

oben sich verjiingend, an der Basis biischelig verastelt, grau-

lich- oder etwas blaulichgriin. Kant en 13 (nach Hooker
bis 16), stumpf. Furchen schmal, kaum eingeschnitten.

Stachelpolster dicht gestellt (6— 9 mm), braunfilzig, von

einem schmalen weissen Haarringe umgeben. Randstacheln
12— 1 8, borstenartig, die oberen kiirzer, die unteren an Lange

zunehmend (bis 11 mm). Mittelstacheln 2—4, etwas steif,

horizontal abstehend, einer oder zwei derselben 13—20 mm
lang, in der Jugend' hellrbthlich-braun, im Alter mit brauner

Basis und Spitze.

Die Pflanzen dieser Art, wie man sie gewohnlich in den

Sammlungen sieht, haben eine Hohe von 30—45 cm bei einem

Durchmesser von etwa 3 cm. Muhlenpfordt beschreibt ein

Individuum von dem Zweifachen dieser Dimensionen.

Bluthen im Sommer, zahlreich, seitlich gegen die Spitze

des Stammes hin, lebhaft orangeroth, gegen 6 cm lang, wie

bei Epiphyllum truncatum gekrummt. Rohre am Grunde mit

dicht, weiter nach""ob"en weitlaufiger gestellten kurzen, gelb-

weissen Schuppen besetzt, die in ihren Achseln einen Buschel

weisser Haare tragen, mit schiefer Mundung. Petalen klein,

die ausseren lanzettlich, die inneren spatelformig. Staubge-

fasse zahlreich, die meisten unter dem oberen vorgezogenen

Theile des Perigons und langer, als die ubrigen, mit carmoisin-

rothen Faden und Antheren. Griffel kaum langer, als die

oberen Staubgefasse, gelb. Narbe dreitheilig, gelb.

Lemaire bemerkt im Horticulteur beige, dass diese Art

von alien ubrigen Cereen im Character der Bliithe so sehr

abweiche, dass sie recht gut eine Section der Gattung be-

gninden konne. Und er hatte Recht, wenn daran gelegen ware.

Ueber die Kultur dieser Art bemerkt Hooker im Bota-

nical Magazine Folgendes. Sie wachst vorziiglich gut in einer

Mischung aus leichter Rasenerde, Lauberde und Sand. Mit dem



Begiessen braucht man nicht zuriickhaltend zu sein, wenn dem

Topfe nur vollkommener Abzug gesichert ist. Im Winter

wird die Nachttemperatur des Hauses -f- 8° R betragen miissen.

Sollte bei strenger Witterung die Temperatur um einige Grade

niedriger sein, so wird die Pflanze nicht darunter leiden. Wenn

im Friihjahre das Wachsthum beginnt, so muss auch erne ent-

sprechend starkere Bewasserung eintreten. Im Sommer kann

sie der vollen Sommerwarme ausgesetzt werden. Gelegent-

liches Spritzen in den Morgen- und Abendstunden ist nicht

zu verabsaumen.

69. Cereus splendens Hort angl., Schimmernder

schwach gegliedert, glanzend-hellgrtin. Kanten 10. Furchen

breit, wenig ausgetieft, unten fast ausgeglichen, Stachel-

polster sehr gedrangt stehend (5—6 mm), erhaben, mit

weisslichem Filz bedeckt. Randstacheln 10—12, klein

(5—6 mm), fein-borstenformig, fast strahlig-abstehend, weisslich.

Mittelstacheln 1—3, kaum langer, anfangs rothgelb, sparer

von der Farbe der Randstacheln.

Ueber die Bliithen finden sich keine Nachrichten,

Die von Salm beschriebene Pflanze hatte einen steifen,

nicht windenden, gegen 30 cm hohen und 2 72
cm starken, an

der Basis astigen Stamm.

Von Cereus serpentinus unterscheidet sich diese Art durch

einen dtinneren und kiirzeren, steiferen und in Folge der Klein-

heit der Stacheln viel glatteren Stamm.

70. Cereus colubrinus 0., Nattern-Kerzencactus.

Synonym. Cereus subtortuosus Hort.

Vaterland unbekannt. Stamm cylindrisch, etwas ge-

gliedert, ohne Stiitze niederliegend, an der Basis astig. Kanten

10

—

12, sammt den Furchen abgerunder, dunkelgrun. Stachel-

polster sehr dicht gestellt {7—8 mm), kissenartig gewolbt,
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ziemlich breit, braunfilzig. Mittelstacheln 5—6, stark, steif,

braun, der oberste und der unterste langer (2^ cm und

dariiber), jener aufgerichtet, dieser abwarts gebogen. Rand-

stacheln 10— 15, alle am unteren Theile des Polsters, fast

strahlig, sehr diinn, fast haarfbrmig, 9— 10 mm lang und mit

einander sich mischend, weisslich grau.

Diese Art vveicht von den iibrigen Arten dieser Abthei-

lung durch den niedergestreckten , niedrigen Stamm und die

starken steifen Stacheln ab.

Varietat. Cereus colubrinus /? fiavispinus S., von der

Hauptform nur durch die hellgriine Farbe, durch die gelb-

filzigen Polster und die goldgelben Mittelstacheln verschieden

4. Gruppe. Radicantes — Wurzelnd e.

Stamm fast aufrecht oder niederliegend, etwas gegliedert-

astig. Aeste weitschweifig, lang, cylindrisch oder eckig, mit

Luftwurzeln.

1. Sippe. Flagriformis — Peitschenformig-e.

Stamm niederliegend, wurzelnd, cylindrisch, mit 8— 12

Furchen. Aeste schlaff, peitschenformig. Stachelpolster sehr

gedrangt stehend. Stacheln strahlend, ziemlich steif.

71, Cereus Donkelaarii &, Donkelaar's Kerzencactus.

Nomenelatur. Benannt nach dem wohlverdienten Andre
Donkelaar, Obergartner am botanischen Garten in Genf.

T 1858.

Vaterland Brasilien, mitten zwischen Orchideen. Stamm
wurzelnd, cylindrisch, dunn, schwarzgrun oder schwarzlich und

purpurn, nach oben verdunnt und behaart. Kan ten 7—8,
scharf, vvenig hervortretend. Stachelpolster sehr klein, dicht

gedrangt, weissfilzig mit krausen seidenartigen Haaren. Rand-
stacheln 9— 10, strahlig, angedriickt, borstenartig, weiss, nicht



viel iiber 2 mm lang. Mittelstacheln 2 —3, noch kiirzer,

ziemlich steif, rothgelb.

Der Stamm wird im Alter astig, ist 10— 13 mm dick,

niedergestreckt, sehr lang.

Bliithen sind entweder noch nicht beobachtet oder nicht

beschrieben worden.

72. Cereus flagelliformis Haiv., Peitschen-Kerzen-

Synonym. Cactus flagelliformis S.

Vaterland Sudamerika, Westindien und Mexiko. Lieb-

mann sah ihn auf dem Vulkan Orizaba nahe der kalten Re-

gion halbparasitisch auf Baumen lebend. Stamm ausgebreitet,

astig, Aeste herabhangend oder kriechend, rund. Kan ten

10—12, durch Hockerreihen gebildet. Stachelpolster kaum

etwas filzig, ziemlich dicht gestellt (7— 13 mm). Stacheln

kurz (4—6 mm), ziemlich steif. Rands t ache In 8—12,

strahlig, gelbbraun. Mittelstacheln 3—4, braun, an der

Spitze goldgelb, werrig langer, als die Randstacheln.

Die Aeste erreichen eine Lange von 30—36 cm und

einen Durchmesser von 18—22 mm.
Bliithen in Menge beim Beginn des Friihjahrs, blaulich-

rosenroth, 4 cm im Durchmesser. Perigonrohre 8 cm lang,

5—6 mm dick, mit braunlich-rothen Schuppen und weissen

Haaren besetzt. Perigonblatter stachelspitzig , die aussern

zuruckgeschlagen, die inneren nach vorn ausgebreitet, nach

hinten aufgerichtet. Staubfaden weisslich, mit schwefelgelben

Antheren. Griffel etwas kiirzer, weisslich, funflappig. Be ere

im nachsten Fruhjahre reif, kugelig, 1
1

(2
cm im Durchmesser,

rothlich, mit Borsten tragenden Polstern dicht besetzt, mit

griinlich-gelbem Fleische von pflaumenartigem Geschmacke.

Varietat. Cereus flagelliformis
fi minor S. Mit urn die

Halfte dunneren Aesten, scheint aber, wie schon Pfeiffer

richtig bemerkte, unter dem Einflusse der Kultur in die Haupt-

form uberzugehen und iiberdies weniger leicht zu bluhen.



Der Peitschen-Kerzencactus ist in ausgezeichneter Weise

zur Bekleidung eines Fensterspaliers , wie zur Besetzung einer

Ampel oder Console geeignet.

Aus der Befruchtung des Cereus flagelliformis durch C.

speciosissimus, vielleicht auch durch einige andere Arten, sind

mehrere Blendlinge hervorgegangen. Der bedeutendste der-

selben ist wahrscheinlich:

Var. Mallisoni Hort. angl. Stamm starker, als der der

Stammart, cylindrisch, ziemlich aufrecht, astig, glanzend-hell-

griin. Aeste in der Jugend purpurroth, manche steif, aufrecht,

andere wie die der Mutter kriechend. Kan ten 6—7, vertikal,

stumpf, ausgeschweift, hockerig. Furchen breit, winkelig.

Stachelpolster ziemlich weitlaufig gestellt, gewolbt, mit sehr

kurzem weis en Filz besetzt. Stacheln 16— 24, gerade, fast

gleich, borstenformig, gelb oder weisslich, nach unten gerichtet.

Mittelstacheln 4— 6, ziemlich, steif, sehr ausgebreitet, weiss-

lich, goldgelb oder braunlich; alle sehr kurz (5— 7 mm).

Dieser Blendling bliiht sehr leicht und schon in der Jugend.

Bliithe im Juni und Juli, prachtig, vollig ausgebreitet

12 cm im Durchmesser, einzeln fast an der Spitze der Aeste

auftretend. R 6 h r e roth, mit Stachelpolstern und feinen Stachel-

chen besetzt. Perigonblatter lanzettformig, roth (zwischen

Carmin- und Ziegelroth), mit feuerrothem Mittelstreifen. Staub-

faden weiss, Staubbeutel gelb. Griffel etwas langer und

roth; Narbe sieben- bis achttheilig, weisslich. Beere eifor-

m,g, von der Grosse einer Walnuss, grun, mit 8 Furchen und

gekerbten Ecken, besetzt mit kurzem Filze und mit Stachelchen.

Dieser Blendling bluht am leichtesten und dankbarsten,

wenn er nicht zu warm gehalten wird. Er wurde von Malli-

s °n, einem herrschaftlichen Gartner in England, erzogen und

^agt seinen Namen.

73- Cereus leptophis DC, Wurmschlangen-Kerzen-

Vaterland Mexiko. Stamm ausgebreitet, astig. Kan-
ten 7—8, sehr stumpf, etwas ausgeschweift. Stachelpolster
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filzig, auch im Alter gewolbt. Stacheln in der Jugend^roth,

spater gelblich, sehr wenig steif. Randstacheln 12—13,

ausgebreitet. Mittelstacheln 2—3, ziemlich aufgerichtet.

Diese Art unterscheidet sich von dem[ ihr*sehr|ahnlichen

Cereus flagelliformis durch nur halb so starke Aeste, eine ge-

Bliithe von Cereus leptophis.

ringere Zahl von Kanten, weniger stechende Stacheln, eine

weit mehr ausgebreitete Blume und durch den langeren Griffel,

Bliithen von April bis Juni, einzeln, 6*/s
cm lang und

5 cm im Durchmesser. Rohre mit haarigen Schuppen und

lanzettlichen Sepalen besetzt. Petal en langlich, fast lineal,

an der Spitze zuriickgebogen, die 6—7 ausseren fleischig,

gleichmassig glanzend-roth, die innersten langer, haarspitzig,

sehr glanzend-roth, violett schimmerad. Staubfaden weiss-



lich-rosenroth, kurzer als das Perigon, mit kleinen gelben An-
theren. Griffel langer, als die Staubgefasse. Narbe mit 4
dicken, blatterigen, stumpfen, rosenrothen Lappen.

74- Cereus flagriformis Zucc, Geissel-Kerzencactus.

Vaterland Mexiko; hier fand ihn Karwinski in der

kalten Region bei San Jose del Oro an Felsen, in Gesellschaft

des Cereus Martianus und C. gemmatus. Stamm nieder-

liegend, sehr astig, griin. Kanten 11, stumpf, hockerig.

Furchen undeutlich. Stachelpolster mit wenigem Filze

besetzt, sehr dicht gestellt (5—6 mm). Randstacheln 6—8,
fein, hornfarbig. Mittelstacheln 4—5, kurzer (etwas liber

3 mm), steifer, braun.

Dem C. flagelliformis sehr ahnlich, aber doch leicht von

ihm zu unterscheiden. Stamm und Aeste 15—25 mm im

Durchmesser, letztere 30 cm lang.

Bliithen im Mai und Juni, denen des Epiphyllum trun-

catum sehr ahnlich, 10 cm lang und 8— 9 cm im Durchmesser.

Rohre braunlich-roth
, 4 cm lang, 8 mm dick, mit Polstern

und Haaren besetzt. Petal en in 2 Reihen r lang zugespitzt,

lebhaft carminroth, am Rande blaulich, einige aufrecht, die

ubrigen nach vorn zuriickgeschlagen , so dass die aufgebliihte

Bliithe eine unregelmassig-schiefe Form erhalt; die innersten

fast 1 1 mm breiten bilden einen nach vorn geoffneten glockigen

Trichter. Staubfaden ungleich, weit uber das Perigon hinaus-

ragend, rothlich, mit gelben Antheren. Griffel kaum vor-

stehend. Narbe mit 6 weissen, geschlossenen Lappen.

75- Cereus Martianus Zucc., Martius' Kerzencactus.

Nomenclatur. Dem beruhmten geistreichen Botaniker

Professor Dr. C. P. F. von Martius {j 1868) gewidmet. Er

bereiste Brasilien 1817— 1820.

Vaterland Mexiko, Sultepec Zimapan und San Jose del

0ro
- Stamm fast aufrecht, griin, am Grunde astig, nicht

medergestreckt. Kanten 8—10, hockerig, schwach entwickelt.



Furchen ziemlich breit, ziemlich flach. Stachelpolster ge-

drangt (8 mm) , auf den kleinen Hockern der Kanten sitzend.

Stacheln anfangs roth oder rothlich und 5—6 mm lang.

Randstacheln 6—8, die oberen gelblich-braun, die unteren

weisslich, borstenformig. Mittelstacheln 2—3, seltener 4,

braunlich, etwas starker, wenig langer.

Der Stamm erreicht eine Hohe von ungefahr 1 m und

wird 26 mm stark. Niedrige Pflanzen stehen fast immer aufrecht.

Bl iit hen von Mai bis Juni und Juli, ausgezeichnet schon,

gross, etwa 10 cm lang und vbllig ausgebreitet 5— 7 cm rm

Durchmesser, ziemlich zahlreich an den Seiten der Aeste.

Rohre 4 cm lang, rothlich, an der Basis mit Borstenbundeln

besetzt, iibrigens sparlich behaart. Petal en lineal und lineal-

lanzettlich, kurz zugespitzt, feurig- ziegel-, fast scharlachroth,

auf der Riickseite blasser, die ausseren zuriickgebogen, die

inneren ziemlich aufrecht, etwas iiber 8 mm breit. Staub-

faden so lang wie das Perigon, zusammengeballt, weiss, mit

schwefelgelben Antheren. Griffel langer, weissgelb. Narbe

mit 6—8 schwefelgelben Lappen. Ueber die Frucht is

mir nichts bekannt geworden.

2. Sippe. Extensi — Langgestreckte.

Stamm wurzelnd, astig, wie auch die Aeste fast aufrecht

oder herabgebogen , sehr lang gestreckt, bisweilen verkiirzt,

etwas gegliedert. Kanten 3—7, stumpf, oder zu einer Scharfe

zusammengepresst.

^Aestestumpf- fiinf- bis siebenkantig, fast cylindrisch.

76. Cereus grandiflorus Haw., Grossblumiger

Synonym. Cactus grandiflorus S.

Vaterland Westindien, besonders Jamaika und die kan-

bischen Inseln, auch Mexiko, insbesondere die heisse Provinz

Veracruz. Stamm und Aeste mattgnin, dunn (13—z6 mm^'



sehr lang, weitschweifig, vielfach gebogen, sich durch einander

windend und mit vielen Luftwurzeln Wanden oder Mauern sich

anlegend. Furchen anfangs tief, bald aber ganz verschwindend

und in Folge dessen der Stamm fast stielrund. Stachelpolster

einander ziemlich genahert (n— 16 mm), in der Jugend weiss-

wollig. Randstacheln 4—8, kurz (4—6 mm), an schwacheren

Trieben oft kaum bemerkbar, kaum stechend, gelblich oder

weisslich. Mittelstacheln 1— 4, den Randstacheln gleich.

An jedem Stachelbtindel stehen nach unten mehrere weisse,

gekrauselte Haare von der Lange der Stacheln.

Diese Art ist schon seit langen Jahren bekannt und unter

dem Namen der Konigin der Nacht volksthiimlich. Sie

fiihrt trotz ihres unscheinbaren, ja geradezu unschonen An-

sehens in Hinsicht auf die prachtvollen Blumen diesen Namen

mit Recht.

Bliithen von Ende Juni bis August, stets nach Unter-

gang der Sonne sich erschliessend und nur bis zum Morgen

(gegen 8—9 Uhr), selten bis Mittag dauernd. Bisweilen offhen

sich einige Bliithen erst fruh gegen 7—8 Uhr, dauern aber

dann kaum einige Stunden. Sie sind 20—25 cm lang und

vollkommen erbliiht 15—20 cm breit und hauchen einen kost-

lichen Vanilleduft aus. Fruchtknoten ziemlich kugelig, dicht

mit Schuppen und Wolle besetzt. Rohre 15— 17 cm lang,

am Grunde mit einem Durchmesser von 16— 18 mm, oben

von 4 cm, gekriimmt, blassgriin, mit dicht behaarten, grunen,

an der Spitze orangefarbenen, verlangerten Schuppen besetzt.

Perigonblatter sehr zahlreich, die sepaloidischen lineal, spitz,

10— 12 cm lang, sehr ausgebreitet, orangegelb mit braunhchem

Antlug, die petaloidischen breiter, 9— 10 cm lang, lanzettlich,

allmalig zugespitzt, blendend weiss, die ausseren auf dem

unteren Theile des Riickens gelblich. Staubfaden sehr zahl-

reich, 18 20 cm lang, weiss, mit schwefelgelben Antheren.

Griffel Von gleicher Lange, goldgelb, mit zehn- bis zwolf-

strahliger gelber Narbe. Frucht eirund, von der Grosse und

Gestalt eines Putereies, gelblich-weiss, mit schmutzig-rothlichem
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Anfluge, mit schragen Reihen kleiner Stachelpolster von der

Grosse eines Stecknadelkopfes besetzt. Letztere tragen ein

Filzbiischelchen, das sich leicht abldst und eine kaum merk-

liche Narbe zuriicklasst, zugleich aber ein Biischel nicht sehr

steifer, hin- und hergebogener vveisser Borsten, welche die

Frucbt so sehr bedecken, dass sie an die Flockseide auf dem

Cocon einer Seidenraupe erinnem. Das Fruchtfleisch ist griin-

lich-weiss und hat einen siisslichen, etwas faden Geschmack.

Die Samen liegen in unzahliger Menge im Fleische und sind

schwarz und kiein, ungefahr von der Grosse der Samen von

Plantago Psyllium (Flohsamen).

Es kommt bisvveilen vor, dass die Konigin der Nacht

einen zweimaligen, deutlich abgesetzten Fior entwickelt, den

ersten im Juli, den zweiten zu Anfang des Septembers, ja so-

gar einen dreimaligen, im Juli, August und September. Auch

hat man beobachtet, dass die Blumen des dritten Flors am

nachsten Tage sich nicht so friih schliessen, wie in den ersten

Florperioden , so dass man am Tage fast eben so viele Blu-

men geoffnet sieht, als bei Nacht.

Schon im allgemeinen Theile ist ervvahnt worden, dass

man den Nachtflor in einen Tagflor umwandeln konne da-

durch, dass man eine Pflanze mit mehreren Knospen, die dem

Aufbluhen nahe sind, bis zum nachsten Morgen in einem Eis-

keller aufbewahrt und sie dann an das Licht und in die

Warme bringt, worauf sich die Bluthen sofort erschliessen.

Weniger bekannt ist es, dass Blumen, die man Abends,

wenn sie sich eben geoffnet haben, abschneidet und in feuchten

Sand gesteckt im Freien an einer nordlich gelegenen Wand

aufbewahrt, sich bis zum Mittag des nachsten Tages geoffnet

erhalten und ihren reichen Duft bewahren.

Varietat. I. Callicanthus, eine Blendlingsform, in Frank-

reich erzogen durch kiinstliche Kreuzung zvvischen Cereus

grandiflorus und C. nycticalus; welche dieser beiden Pflanzen

die Vater- und welche die Mutterpflanze gewesen, ist uner-

mittelt geblieben. Nach der Revue Horticole 1864 vereinigt



sie m sich Merkmale beider. Mit C. nycticalus hat sie die

blaulich-griine Farbung und die 4— 5 Kanten des Stammes

gemein, wahrend sich ihre Bliithe der des C. grandiflorus nahert.

Sie duftet nach Vanille, wie diese, hat aber einen grosseren

Durchmesser (2— 3 cm); die sepaloidischen Perigonblatter sind

etwas schmaler, weniger zahlreich, die untersten etvvas mehr

braunroth, die petaloidischen langer, als die des C. grandiflorus,

auffallend concav, dreireihig, weitlaufiger gestellt, was der

Bliithe ein von der der Normalform ganz abweichendes Ansehn

Der Ziichter dieses Blendlings iiberliess ihn behufs der

Vermehrung dem Handelsgartner Laloy in Louhans (Saone

2. Flemingii, in Gardeners' Chronicle 1882 beschrieben,

von Fleming in Clivedon in England erzogen. Er

vorgegangen aus der geschlechtlichen Vermis chung von C

grandiflorus und speciosissimus, aber es ist unbekannt geblieben,

in welcher Weise. Die Sepalen sind schmal, scharf zugespitzt

von Rahmweiss bis Orangebraun variirend, die Aussenseite leb-

hafter gefarbt; sie gehen unmerklich in die breit-eiformigen,

ianghchen, zugespitzten papierweissen Petalen iiber.

weissen Staubfaden sind zu einem grossen Buschel

gedrangt. Griffel saulenformig, lang, reinweiss. Die Blumen

sind von nicht geringerer Schonheit, als die des Cereus grai>

^ifiorus, haben aber in den Sepalen ein weniger reiches Gelb

Oder Orange.

3- Ruber, wie die vorige eine von C. grandiflorus und

C speciosissimus gezeugte Blendlingsform mit blassrothen, in

der Mitte purpurnen Bluthen von 25 cm Durchmesser. Sie

offnen sich gegen 7 Uhr Abends und bleiben den ganzen Tag

geoffnet.

Der ftir diese Art und ihre Angehorigen gedeihlichste

Standort im Winter ist die Giebelwand e

welche schon Vormittags Sonne hat. Gegen den Mai

man sie in einen grosseren Topf mit einer Mischung s
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und Heideerde und zerschlagenem alien
-

Kalkmortel, worauf

man dem Topfe einen Platz an einer trockenen warmen Stelle des

Warmhauses und zwar an einer Mauer anweist, an die sich die

Aeste anlehnen kbnnen. Letztere entwickeln hier bei ofterem

Spritzen bald junge Triebe, die sich nut Luftwurzeln an die

Wand anklammern. Wahrend des Sommers hat man die

Pflanze nur haufig und reichlich zu spritzen. Ein weiteres

Verpflanzen wiirde ihr nur zum Nachtheil gereichen, da man

die zu ihrem Gedeihen, wie es scheint, unentbehrlichen Haft-

wurzeln losreissen miisste. Im dritten Jahre ist sie bereits bliih-

bar und bliiht weiterhin immer reichlicher.

Die Vermehrung ist die denkbar einfachste. 1 braucht

im Fruhjahre nur junge mit Luftwurzeln versehene Triebe ab-

zuschneiden und in Topfe mit der oben angegebenen Erd-

mischung zu stecken, in der sie sich sehr bald bewurzeln.

Qsfeus granjdjflorus_ ist eine vortreffliche Pfropfunterlage

fur Epiphyllum truncatum, das auf starkeren Zweigen dieser

Art schon im ersten Herbst reichlich bliiht. Die beste Zeit

zum Pfropfen ist der April, wenn beide Arten sich in \ ege-

tationsruhe befinden.

77- Cereus Macdonaldiae Hook., Macdonald's Kerzen-

Vom General Mac Donald aus dem Staate Honduras

in Stecklingen eingefuhrt, zum ersten Male 1851 in B1Uthe-

Stamm mit weit umherkriechenden und kletternden Aesten,

letztere von der Starke des kleinen Fingers, stielrund, hier und

da vvohl auch mit sehr stumpfen, unterbrochenen Kanten,

hockerig, dunkelgriin. Stachelpolster auf den Hbckern, nur

mit einem ganz kleinen braunen oder schwarzen Siachel besetzt.

Die Bluthen, ja schon die Knospen, sind sehr gross und

schon; letztere haben eine Lange von 36 cm und die vollig

ausgebreiteten Blumen einen eben so grossen Durchmesser.

Die Basis der Perigonrohre zwiebelig angeschwollen, diese

selbst cylindrisch, braunlich-grun. Aeussere Sepal en orange-



? gelb, alle linienfbrmig, im Bogen zuriickgekriimmt.

Diese prachtige Art bliiht bei nachtlicher Zeit, vvie Cereus

grandiflorus, mit dem sie auch eine grosse Aehnlichkeit hat,

eine noch grossere freilich mit C. nycticalug Lie, von welcher

sie wenigstens in Betreff der Blume kaum zu unterscheiden ist.

78. Cereus nycticalus Lk. et 0., Nachtschoner Kerzen-

Synonyme. Cereus pteranthus Lk. C. brevispinulus

S., C. Antoinei Hart vind., C. obtusus, rosaceus Hort.

Diese prachtige Art wurde 1829 durch Deppe in den

botanischen Garten in Berlin als Cactus Pitajaya aus Mexiko

eingefuhrt, wo sie an altem Gemauer wachst und wegen ihrer

schonen grossen Bliithen und essbaren Frtichte auch haufig

kultivirt wird. Stamm fast aufrecht, blaulich-griin, weit-

schweifig-astig. Aeste sehr lang gegliedert, kriechend, mit

zahlreichen Luftwurzeln, graulich- und purpurgrun, verschieden

gebildet, einige vier- bis fiinfkantig, andere fast cylindrisch

und nur mit 4—5 Reihen von Stachelpolstern besetzt. Kan-

ten nur in der friihesten Jugend scharf, bald aber stumpf,

vertikal, an den Seiten anfangs ausgetieft, dann flach. Stachel-

polster bald dichter gestellt (8—13 mm), bald" viel weit-

laufiger, weissfilzig. Stacheln 1—4, sehr kurz (2—4 mm),

steif, in der Jugend gelb, spater schwarzlich, wagerecht ab-

stehend, der eine etwas starker, ausserdem 2 oder mehr weiss-

Hche, senkrecht nach unten gerichtete, oft abfallende Borsten.

Mittelstacheln fehlen.

Der Stamm erreicht einen Durchmesser von 4 cm, die

Aeste sind etwas schwacher (2
1

/ 2
cm).

Bluthen im Juli, denen des Cereus grandiflorus ahnlich

und vvie diese nur eine Nacht dauernd, aber geruchlos und

grosser, reichlich 30 cm lang, voll erbluht 21—26 cm breit

iruchtknoten fast kugelig, 2 1
/, cm it

Schuppen und behaarten Polstem dicht

Durchmesser,
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bis 21 cm lang, ganz gerade, horizontal abstehend, oben 4 cm

im Durchmesser, unten 17 mm, mit braungriinen, sparlich

weisswolligen Schuppen besetzt. Sepalen zahlreich, lineal-

lanzettlich, fein zugespitzt, rinnig, sehr ausgebreitet, 5— 12 cm

lang, 3—6 mm breit, die ausseren braunlich-roth, nach der

Spitze lebhaft roth, die inneren weiss-griinlich mit etwas Braun

gemischt. Petalen blendend weiss, keilformig, kurz und haar-

fein zugespitzt, fast 1 2 cm lang, glockig abstehend, die ausse-

ren schmaler, unter der Spitze 1 3 mm breit, auf dem Riicken

mit braunlich-griinem Schimmer, die inneren unter der Spitze

32 mm, an der Basis nur 13 mm breit, auf dem Riicken gelb-

lich-griin gekielt. Staubfaden sehr zahlreich, kiirzer, als die

Petalen, unten griin, nach oben gelblich, mit gelben Antheren.

Griffel etwas langer, weisslich. Narbe mit 15 pfriemlichen,

spitzen, gelben Strahlen.

Frucht kugelrund, von der Grosse eines Borsdorfer Apfels,

dunkelrosenroth oder hellpurpurroth, mit kleinen, in schragen

Reihen stehenden, dicht-weissfilzigen Stachelpolstern von der

Grosse einer Linse besetzt, jeder mit 8—9 hellgelben Stacheln

und einem Biischelchen 2*/
2
cm langer, gekrauselter Wolle

Fleisch griinlich-weiss, von siiss-sauerlichem Geschmack, der noch

weniger angenehm, als bei der Frucht von Cereus grandiflorus.

Sam en in grosser Menge zerstreut in das Fleisch eingebettet,

eirund, schwarz-braun und urn etwas weniger grosser, als die

Varietat. Cereus nycticalus /? viridior S., aus Colum-

bien eingefiihrt, der normalen Form in der Bildung des Stam-

mes und der Zahl der Stacheln ganz ahnlich, aber mit hell-

griinen Aesten.

79. Cereus Boeckmanni 0., Bockmann's Kerzencactus.

Vaterland Mexiko. Stamm und Aeste fast cylindrisch,

stark, gestieckt, mit Luftwurzeln, hellgrun. Kan ten 7, buchtig-

geschweift, fast gekerbt. Furchen ausgerundet. Stachel-

polster ziemlich weitlaufig gestellt (14—18 mm), klein, grau-



hlzig, ohne alle Wolle. Stacheln winzig klein (noch nicht

2 mm), steif, 3 obere braune und 3 untere graue, dazu 1

grauer Mittelstachel.

Andere Nachrichten iiber diese, wie.es scheint, immer
selten gebliebene Art liegen nicht vor.

\ aterland Insel Cuba, wo ihn der Pflanzensammler

Robin auf seiner letzten Reise 1864 entdeckte. Stamm
knechend, wurzelnd, stark verastelt, cylindrisch, hellgrun, junge

Aeste ziemlich tief gefurcht. Kanten 6— 7, bei jungen Aesten

diinn, ziemlich hoch, im Uebrigen gekerbelt. Stachelpolster
sehr klein, rund, dicht gestellt (7 mm), leicht geschweift, an

der Spitze der Hdcker wenig hervortretend, sehr schwachfilzig

schon in der ersten Jugend und bald nackt. Stacheln

biischelig, strahlig. Randstacheln. 12— 15, borstenformig,

sehr ungleich, ausgebreitet, angedriickt, gerade oder oft

wellig gebogen, weisslich oder rothlich-gelb, die langeren 2

bls 4 mm lang. Mittelstacheln 4—7, kurzer, starker, an

der Basis stark zwiebelig verdickt, in jungen Stachelbiindeln

oft auf 1—2—3 reducirt, ziemlich lebhaft orangegelb, kaum

Bliiti ien und Fruchte mir unbekannt,

Eine ungemein zierliche Art, welche dem Cereus grandi-

is und seinen Verwandten, wie Cerfiiis 1lycticalus, Boeck-

ni u. a ., sehr nahe steht, aber von dies<;n doch leicht zu

rscheiden ist.

us superb:. % Pracht- Kerzenc actus.

Vateirland Mexiko, von w.3 Ehrenb(= rg diese Art in

zahlreichen Originalpflanzen einfuhrte. Stamm schwach, ohne

^"nterstiitzung hinfallig, astig, keulenfdrmig, mit an der Basis
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verdiinnten, gleichfalls keulenformigen, siebenkantigen, purpur-

rothlichen Aesten. Kanten scharf, gekerbt. Furchen scharf

und schmal. S t a c h e 1 p o 1 s t e r auf der Spitze der Kerbzahne

ganz rund, gewolbt, weissfilzig. Stacheln alle gelblich, glan-

zend, steif, gerade, diinn, pfriemenformig, 7— 8 mm lang.

Randstacheln meistens 10, in 2 Reihen, die der ausseren

etwas dlinner, die der inneren oft bis gegen die Mitte vorge-

ruckt, ein wenig starker. Mittelstachel 1, aufrecht-abstehend,

bald eben so lang, vvie die Randstacheln, bald langer oder

kurzer, etwas starker.

Bliithen noch grosser, als die des Cereus spjeciosBSi-

mus , etwas hangend, leuchtend dunkelzinnoberroth. Perigon-

b latter verkehrt - lanzettformig , theils spitz, theils stumpf.

Staubfaden von der halben Lange der Perigonblatter, car-

moisinroth. Griffel um ein Drittel langer, als jene, von der

Farbung der Staubfaden. Narbe viertheilig.

82. Cereus Kunthianus Hort. berol, Kunth's Kerzen-

Nomenclatur. Nach Dr. Karl Sigismund Kunth

vormals Professor der Botanik in Berlin. 7 1850.

Vaterland nicht bekannt. Stamm und Aeste cylindrisch

stark, lang, wurzelnd, hellgrun. Kanten 7— 10, geschweift

Furchen stumpf, fast flach. Stachelpolster ziemhch weit-

laufig gestellt, mit blaulichem Filz und gekrauselter grauer

Wolle besetzt. Randstacheln 4, kreuzstandig, sehr klein,

steif, braun. Mittelstachel 1, bisweilen fehlend.

Weiteres ist iiber diese Art nicht bekannt geworden.

Von dem ihr sehr nahe stehenden Cereus Bogckmann i

unterscheidet sich diese Art durch zahlreichere und flachere

Kanten und die in der Jugend wolligen Stachelpolster, sowie

durch die braune Farbe der 4—5 Stacheln.

Vaterland Mexiko, von dort durch Coulter eingefUhrt

Stamm ziemlich aufrecht, ziemlich stielrund. sehr Slstig, Aeste
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lang und schlank, ausgebreitet sehr lebhaft glanzend griin, mit

einzelnen Luftwurzeln. Kan ten 4—5, selten 6, etwas zuge-

scharft, spater stumpf. Furchen breit, seicht, bald flach.

Stachelpolster weitlaufig gestellt (18—24 mm, an jungeren

Aesten nur 9— 12 mm), stark gewdlbt, mit kurzer, etwas steifer,

in der Jugend lebhaft -rothbrauner, spater graubrauner Wolle.

Randstacheln 6—8, die oberen ziemlich stark und steif,

pfriemlich, sehr kurz, hornfarbig, gelblich-weiss oder fast weiss,

etwas abstehend, die 2 untersten fast noch einmal so lang

(5 mm), viel diinner und mehr borstenformig, blasser, der

Kante dichter anliegend. Mittelstachel 1, den oberen Rand-

stacheln in Allem gleich.

Der Stamm ist bis 2»/
2
cm, die Aeste sind nur n bis

13 mm stark.

Bluthen vollig geruchlos, einzeln oder zu zwei an den

Seiten der Aeste, reichlich halb so gross, vvie die des Cereus

grandjflorus, vollkommen ausgebreitet, 15 cm im Durchmesser,

von kurzer Dauer, gegen Abend sich offnend und schon in

der Morgenfriihe wieder geschlossen und verbluht. R 6 lire

von der Starke eines massig dicken Fingers, 10 cm lang, sehr

hell-, beinahe weisslichgriin, mit rothlichem Anflug, am Frucht-

knoten dicht, nach oben etwas weitlaunger mit Polstern be-

setzt, die eine Menge rother, weisslicher und weisser Borsten-

stachelchen tragen. Sepal en zahlreich, lineal-lanzettlich, ab-

stehend, die ausseren fast zuruckgeschlagen, hell-, aber etwas

trub-rothbraun. Petal en in 2 Reihen, ziemlich ausgebreitet,

uber 7 ^2
cm lang, umgekehrt- Ianzettfdrmig, unter der Spitze

fast 1 1 mm breit, blendend-weiss und nach der Basis hm rosen-

roth angehaucht, was der Blume ein ausserst zartes, liebliches

Ansehen verleiht. Staubfaden fast so lang wie die Petalen,

weiss mit gelben Antheren. Griffel von der Lange der

Staubfaden, weiss. Narbe weiss, mit 12 linienfbrmigen Lappen.

Zum ersten Male bluhte diese Pflanze in Deutschland

1842 im botanischen Garten zu Berlin auf das reichlichste, nach-

dem sie mit ihren zahlreichen langen Aesten Jahre lang an



84. Cereus rostratus Lem., Schnabel-Kerzencactus.

Synonyme. Cereus hamatus Schdw., C. Lemairei Hook.?

Vaterland Mexiko. Zeit der Einftihrung 1836. Stamm

ziemlich aufrecht, hellgriin, astig; Aeste drei.- bis vierkantig,

lang, mit Luftwurzeln. Kant en anfangs scharf, bald aber

stumpf, fast gerade oder etwas geschvveift, unter den Stachel-

polstern mit je einem herabhangenden, einem Schiffsschnabel

oder Haken vergleichbaren Hocker. Furchen fiach. Stachel-

polster sehr fein, weitlaufig gestellt, besonders an alteren Aesten

(4
1
/* cm), anfangs braun, spater grau, auf dem oberen Theile

der Hocker stehend. Stacheln kurz, gebuschelt, anfangs 5

bis 8, einige fein, borstenformig. weiss, andere starker und

braun, spater nur 2— 3, an der Basis pfriemlich, 5—6 mm

lang. Mittelstacheln nicht vorhanden.

Eine ausgezeichnete und durch die hakenformigen Hocker

unter den Stachelpolstern scharf characterisirte Art. Die langen

Stamme und Aeste haben nur 18—25 mm Durchmesser. Die

Furchen erscheinen nur an den jungsten Aesten als schwache

Rinnen und schwinden mehr und mehr, bis endlich jeder Ast

fast genau vierseitig erscheint.

Bluthen sehr gross, mit 13 cm langer, mit blattartigen

Schuppen bedeckter Rohre. Die sepaloidischen Perigon-

b latter zahlreich, 16 cm lang, aufrecht, lineal-lanzettfdrmig,

rothgelb, die petaloidischen von gleicher Lange, aufrecht, lang-

lich, stumpf, weiss. Griff el vorstehend, mit sehr grosser

Narbe und zweitheiligen Narbenstrahlen. Die prachtigen Blu-

men hauchen einen nicht minder angenehmen Duft aus, wie

die des Cereus grandiflorus, dem die Art auch im Wuchse ver-



Vaterland Venezuela, La Guayra. Stamm kriechend,

griin. Kanten 4, zusammengedriickt , die jungen Aeste mit

5 Kanten, mit zahlreichen borstigen Polstern besetzt, die alte-

ren ganz nackt und unbewaffnet.

Der ausgewachsene Stamm aufrecht, astig und mit Luft-

wurzeln besetzt.

Ueber die Bliithen ist mir nichts bekannt.

Varietat. Cereus inermis /? laetevirens S., Stamm we-

niger hoch, hellgrun oder gelbgrtin; die jungeren Aeste noch

reichlicher mit Borsten besetzt. Die Polster spater fast ganz

verschwindend.

86. Cereus Karstenii S. t
Karsten's Kerzencactus.

Nomenclatur. Benannt nach Dr. Hermann Karsten,

Professor der Physiologie in Wien, welcher Siidamerika bereiste.

Vaterland Columbia, von dort durch Karsten einge-

fuhrt. Stamm sehr astig, die Aeste dunn, gebogen, lang,

wurzelnd, glanzend- hellgrun. Kanten 3—4, in der Jugend

scharf, schliesslich stumpf. Furchen flach. Stachelpolster

weitlaufig (2^3 cm), die jungeren mit einem Schuppchen und

5—7 grauen, bald abfallenden Haaren besetzt, die alteren

sehr klein, weissfilzig.

Stamm 1 m hoch, sehr oft dreikantig, die Seiten kaum

7—9 mm breit, Aeste nach oben verjiingt, Rippen oben roth.

Die Bliithen finden sich nirgends beschrieben.

Diese Art steht dem Cereus inermis nahe, ist aber in

alien Theilen bloss halb so stark und wahrscheinlich mehr

niedergestreckt, als kletternd.

87. Cereus radicans DC, Wurzelnder Kerzencactus.

Synonym. Cereus reptans S. (non Willd.).

Vaterland Sudamerika und die Antillen. Stamm ziemlich

aufrecht oder gestreckt, dunn, astig, hellgrun, mit einigen Luft-

^urzeln; Glieder ausgebreitet, kantig, allmalig fast cylindrisch.
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Kanten 3— 5, ausgeschweift. Furchen aufangs tief, aber

bald verschwindend und endlich sogar gewolbte Seiten bildend.

Stachelpolster klein, gedrangt (7— 1 1 ram), nackt. Stacheln

gerade, steif, fein, borstenformig, rothbraun. Randstacheln

6—9, von diesen 3—5 etwas langer (7 mm) und bisweilen

abfallend. Mittelstacbel 1, verlangert.

Stamm und Aeste haben einen Durchmesser von 13 bis

17 mm.

88. Cereus tripteris S., Dreifliigel-Ke^encactus.

Vaterland Siidamerika. Stamm ziemlich aufrecht, lang-

gliedrig. Kanten 3—4, stark zusammenge'driickt, zwischen

den Polstern erhaben. Stachelpolster sehr gedrangt stehend

(2 bis 6 mm), fast nackt. Stacheln sehrkurz (2—3 m), weisshch

gleich. Randstacheln 8; Mittelstacheln 3, ziemlich steif.

Die Glieder haben einen Durchmesser von etwa 27 mm.

Vaterland Sudamerika. Stamm sehr langgliederig, mit

Luftwurzeln, astig, Aeste sehr ausgebreitet, griin. Kanten

3, etwas zugescharft. Stachelpolster bald einander naher

geruckt (1 cm), bald weitlaufiger gestellt (2 cm), mit gelb-

braunem Filz. Stacheln in der Jugend rothlich, spater gelb-

braun, steif, etwas gekrtimmt, kurz (2—6 mm), 2—4, im letz-

teren Falle kreuzstandig, bisweilen auch 1 Mittelstachel, ausser-

dem 8— 12 meist abfallende weisse Borsten.

Dem Cereus setaceus sehr ahnlich, von ihm aber durch

helleres Griin und durch das Abfallen der Borsten untei-

schieden, aber doch vielleicht nur Varietat dieser Art.

Glieder 30 cm lang und dariiber und 2*/a—4 cm im

Durchmesser, im Alter in Folge der Abstumpfung der Kanten

und Wolbung der Furchen rundlich.

Bluthen ausgezeichnet schon, 30 cm lang, horizontal ab-



stehend, am Tage nur fur kurze Zeit geoffnet, angenehm duftend,

der Datura suaveolens ahnlich. Fruchtknoten kugelig,

hockerig, mit Stachelbiindeln besetzt. Rohre gerade, 12 bis

15 cm lang, nach oben sich erweiternd, hellgriin, mit lanzett-

lichen, spitzen, unten gninen, an der Spitze lebhaft rothen

Schuppen besetzt. Sepal en 5—7 mm breit, zugespitzt, rin-

nig, gelblich-griin. Petalen 1 1 cm lang, verkehrt-eiformig,

unter der Spitze 30 mm breit, stumpf, in eine Haarspitze en-

digend, weiss, ausgebreitet-glockig. Staubfaden sehr zahl-

reich, etwas kiirzer als die Petalen, blassgelb, mit gelben An-

theren. Griffel wenig langer, blassgelblich. Narbe mit 20

pfriemlichen, schwefelgelben Strahlen.

Synonym. Cereus coccineus DC. H^" ^

Vaterland Brasilien. Stamm fast aufrecht, astig. Aeste

sehr lang, ausgebreitet, grim, in der Jugend purpurroth geran-

dert. Kanten 3, belnahe gerade, sehr wenig geschweift.

Stachelpolster bald einander mehr genahert, bald weit-

laufig (13—40 mm), kaum erhaben, mit sehr kurzem, anfangs

weissem, spater braunlichem Filze. Stacheln 2—4, sehr

kurz (2—4 mm), gelbbraun, fein, steif, 8— 10 weisse, langere,

meist zu beiden Seiten angedriickte, selten fehlende Borsten.

^Iittelstacheln nicht vorhanden.

Je nach der Kultur verschieden gestaltet, 1 '/
4
— 2 '/ 2

cm
im Durchmesser und 30—60 cm lang und oft weit dartiber,

bisweilen fast gedreht. Furchen verflacht, an ihrer Stelle bis-

w eilen fast gevvolbte Seiten.

Dem Cereus extensus und trkmeter sehr ahnliche, nichts

weniger als ansehnliche Pflanze, aber hinsichtlich der Blumen
ei"e der prachtvollsten Arten.

Bliithen im Juli, am ehesten wie es scheint am oberen

^nde alter verholzter Aeste, im Bogen herabhangend, 30 cm
lan

g, mit den ausgebreiteten Sepalen bis fast 25 cm breit.

ruchtknoten kugelig, hockerig, stachelig. Rohre 15— 16 cm
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lang, ziemlich gleichmassig dick, griin, sparlich mit nackten,

an der Spitze purpurrothen Schuppen besetzt. Sepal en

zahlreich, linienformig, 10—12 cm lang, lebhaft griin. Peta-

len nicht minder zahlreich, breit, an der Spitze gezahnelt, 10

cm lang, schneeweiss, die unteren aussen an der Basis gelb-

lich, zusammen eine Art glockenformiger Corolle bildend.

Staubfaden zahlreich, gelblich, mit schwefelgelben Antheren.

Griffel etwas langer, gelb, mit 16 gelblichen Lappen.

91. Cereus prismaticus S., Prismen-Kerzencatus.

Vaterland Sudamerika. Stamm ziemlich aufrecht, lang-

gHedrig, griin. Kan ten 3, selten 4, sehr gescharft, geschweifc

Stachelpolster gedrangt stehend (6mm), braunfilzig. Stacheln

ziemlich gleich, gelbbraun, steif. Randstacheln 7—10, die

3—6 untersten feiner und etwas kiirzer (2 mm). Mittel-

Stamm und Aeste fast 2 X

\ 2
cm im Durchmesser, die

Glieder oft gedreht.

Ueber die Bliithen findet sich nichts aufgezeichnet.

Cactus triqueter Haw., C. prismaticus Desf.

Sudamerika. Stamm ziemlich aufrecht,

langgliederig, griin; Glieder dj£jeckig mit ebenen Seiten. Kan-

ten gescharft, ausgeschweift. Stachelpolster mit sehr kur-

zem grauen Filz besetzt. Stacheln 4— 7, gelbbraun, kurz

(4 mm), ziemlich steif, die 2—3 unteren feiner, weiss. M*1 "

Stamm und Aeste haben einen Durchmesser von 2
x

{t
cin -

Von der Bliithe liegt mir nur eine unvollstandige Be-

schreibung vor. Nach derselben ist sie 25 cm lang, voll-

kommen erbliiht 1 9 cm breit, weiss mit gelblichem Schimmer



Nomenclatur. Diese Art vvurde von Graham so be-

unt, weil sie sich auf der Insel St. Helena, dem Verban-

mgsorte Napoleons I., durch einen Zufall eingebiirgert hatte.

Vaterland Westindische Inseln. Stamm ziemlich auf-

cht, grun, mit eckigen, langen (30 cm und daruber) und bis

l

/9 cm dicken Gliedern. Kanten 3, scharf, wellig, etvvas

>ckerig. Fur chen flach. Stachelpolster etwas weitlaufig

3—20 mm), kaum filzig, auf dem oberen Theile der Hocker

tzend. Stacheln 3—4, ungleich lang (8—17 mm), pfriem-

:h, gerade, schwarzlich oder schwarz, der unterste gewohn-

:h der langste; auch treten bisweilen einige weisse Borsten

if. Mittelstacheln nicht vorhanden.

Bluthen 20 cm lang, ausgebreitet 1 5 cm im Durch-

tesser, morgens sich offnend und am Abend fur immer sich

schliessend. Sie hauchen einen feinen, aber nicht sehr an-

genehmen Duft aus. Rohre fast 8 cm lang, dick, grim,

sepaloidischen rothen Schuppen besetzt. Sepal en griin-

t-strohgelb, lineal-lanzettlich, schmal. Petalen schneeweiss,

?lich-spatelformig, an der Spitze gezahnelt. Staubfaden

zahlreich, gelb, mit kleinen, aufgerichteten Antheren. Narbe

achPlumier violett,

Vaterland wahrscheinlich Guiana, von wo dieser Cereus

durch Robert Hermann Schomburgk, Naturforscher und

Reisenden in Westindien und Guiana, eingefuhrt wurde. Stamm

t aufrecht, gegliedert, mit einigen Lufovurzeln; Glieder blau-

h-grun, dreieckig, lang, nach oben und unten verjiingt, mit

flachen Seiten. Kanten scharf, geschweift. Stachelpolster

der ziemlich genahert, erhaben, mit kurzem rothgelben
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Filze und 4—6 kleinen, dicken, steifen, zuriickgebogenen, zu-

erst pupurnen, spater graubraunen Stacheln besetzt.

Ueber die in seiner Sammlung befindlichen Pflanzen dieser

Art bemerkt Salm noch Folgendes: Stamm 60 cm, die drei-

eckigen Glieder 18— 20 cm lang und in der Mitte 15 bis

17 mm breit. Stachelpolster wie bei anderen, vervvandten

Arten in der Jugend durch einen fleischigen Hocker gestiitzt

und mit einer bald abfallenden Schuppe besetzt, filzig, aber

stets ohne Borsten und Haare. Stacheln 4 mm lang, mit

Synonyme. Cactus triangularis L., C. anizogonus Bort. angl

Vaterland Mexiko und die Kariben, von wo diese Art be-

reits im Jahre 1690 eingefuhrt wurde. Stamm fast aufrecht,

gegliedert, hellgriin, mit eiformigen oder langlichen Gliedern.

Kant en der letzteren 3, selten 4, in der Jugend fast fliigel-

artig zusammengedruckt. Furchen breit, eine ganz nac ,

die beiden anderen tief. Stachelpolster weitlaufig gestellt

(2V, cm), fast nackt. Stacheln 2-4, im letzten Falle fast

!.: ;/ <
'

1
daruber)

steif, etwas zuriick gekriimmt, der unterste der langste.

Die Glieder von verschiedener Lange, einige kurz, eifor

mig und breit, 10—12 cm lang, andere 30 cm lang und 2 ;

bis 7 cm und daruber breit, oft gedreht. In warmer Tempe

ratur werden alle Glieder sehr lang (60 cm und langer) un<

schmal, im Freien alle eiformig und breit.

Die scharfen Kanten bekleiden sich bald mit einer holzigei

Rinde, so wie uberhaupt im Alter die Glieder oft holzig un<

stumpikantig werden, die Furchen sich endlich ganz ausgleiche

und so eine prismatische Gestalt erhalten, aus deren flache

Seiten bis 30 cm lange, sich verastelnde Luftwurzeln hervor



wenn sie sich nicht mit ihren Luftwurzeln an emer sonnigen

Mauer anklammern und unverandert in dieser Lage bleiben

kann. Sie erscheinen im September und sind gross, 25 cm
lang und dariiber, vollkommen ausgebreitet 20 cm im Durch-

messer, nur von 6 Uhr Abends bis 11 Uhr Vormittags ge-

offnet, dann fiir immer sich schliessend. Fruchtknoten mit

breiten, braunen, abgestumpften Schuppen besetzt. Rohre
griin, 15 cm lang, 2*/

s
cm im Durchmesser, mit langlichen,

nach oben spatelformigen Schuppen. Sepalen lanzettlich, sehr

ausgebreitet, lebhaft olivengriin. Petalen in 2 Reihen, 2 1
.-, cm

breit, sehr lang zugespitzt, schneeweiss. Staubfaden gelblich,

mit citrongelben Antheren. Griffel dick, schwefelgelb. Narbe
vieltheilig, orangegelb. Die Frucht soil nackt, schon schar-

lachroth und von der Grosse und Gestalt eines Ganseeies sein

und nach Turpin ein weisses, sehr delikates, susssaftiges

Fleisch haben.

Varietaten. 1. Cereus triangularis /? pictus S., eine

a der hiibschesten bunten Formen. Glieder stets kurz, breit, ei-

4 ormig
, einige ganz gelb, purpurroth gerandet, andere ganz

' §riin, wieder andere halb gelb und halb grun. Stacheln feiner,

mehr borstenartig, niemals steif. Wie die meisten bunten

Pflanzen ziemlich empfindlich. Ganz gelbe Glieder, als Steck-

iinge benutzt, bewurzeln sich theils gar nicht, theils schvver,

und sind im zweiten Falle sehr kurzlebig.

2. C. triangularis y Uhdeanus S., wird in Mexiko als

Zierpflanze haufig in Garten gezogen. Sie wurde von dem

preussischen Consul Uhde in Matamoras eingefiihrt. Unterscheidet

sich von der Hauptform, der sie im Uebrigen sehr nahe steht,

durch schmalere, viel langere (bis 30 cm und dariiber) nach

oben und unten versch malerte Glieder, sehr ausgeschweift-

gekerbte Kanten, und sehr kleine, oft theilweise oder ganz

fehlende Stacheln. Randstacheln 4—6. Mittelstachel I, alle

rothlich-gelb.

Bliithen werden nirgends beschrieben. Ob Garten-



766 Cereastreae.

96. Cereus Ocamponis S., Ocampo's Kerzencactus.

Vaterland Mexiko und Columbia, von wo diese Art

durch Ocampo, einen sonst nicht viel bekannten Reisenden,

in den botanischen Garten zu Paris eingefiihrt wurde. Stamm

gegliedert, fast aufrecht, mit Luftwurzeln ; Glieder lang (15 bis

18 cm), blaulich-graugriin, dreieckig, auf einer Seite flach, auf

den beiden anderen tief ausgehdhlt. Kan ten pfriemlich zu-

sammengedriickt, buchtig-geschweift. Stachelpolster etwas

weitlaufig, fast nackt. Randstacheln 7— 8, strahlig, fast ab-

stehend, die unteren diinn, die oberen und der einzige Mittel-

Stamm 60 cm hoch, die unteren Glieder junger Pflanzen

viereckig, die oberen genau dreieckig, an der flachen beite

gemessen 4 cm breit.

Diese Species unterscheidet sich von Cereus tnangulan

durch ihre etwas blaugraue Farbung, sowie durch zahlreichere

und starkere Stacheln, von derien die oberen 13— J 5 mm lang

sind und rothgelb.

Die Bliithen werden nirgends beschrieben. Eine in ei

Salm'schen Sammlung im Sommer 1884 aufgetretene Knospe

wurde vor ihrer Entwickelung leider abgestossen. a

3. Sippe. Divaricati — Sparrige. A

Stamm niedrig, etwas wurzelnd, gliederig-astig.
Ghe el

mehr oder weniger kurz, sparrig, vier- bis fiinfeckig. k^L-

pfriemlich zusammengedriickt und mit scharfem Gratf*

97. Cereus pentapterus 0., Flinffliigel-Kerzencactus

Vaterland Columbien, Cartagena. Stamm an der Basil

astig; Aeste gegliedert, hellgriin, ausgesperrt, dicht auf

Erde liegend, wurzelnd, vier- bis fiinfeckig. Kan ten zusammeo

gedriickt, zugescharft, zwischen den Stachelpolstern
geschweit*

die Seiten oben ausgetieft, unten flach. Stachelpolster em

gesenkt, dicht gestellt (9 mm), klein und kaum filzig. St ache «
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3—4, nadelartig, steif, rothgelb, der oberste oft langer, ausser-

dem einige bald abfallende Borsten.

Stamm 4 cm hoch, Aeste eben so lang; Glieder meistens

viereckig, 15— 17 mm lang und an den etwas flachen Seiten

2% cm breit. Stacheln ungleich, unregelmassig gestellt, an-

fangs rosa-braungelb, spater schwarzlich.

Die Bliithen finden sich nicht beschrieben.

98. Cereus pterogonus Lem., Flugelkanten-Kerzen-

Vaterland. Aus Cartagena (Vereinigte Staaten von Co-

lumbia) eingefuhrt und zum ersten Male in Bltithe im August

1863 im Kewgarten bei London. Stamm schon von der

Basis an verastelt; Aeste gegliedert, 20 cm lang, bei 10 cm

Durchmesser, hellgriin, gespreizt, steif, dem Boden angedruckt,

wurzelnd. Kant en 4— 5, zusammengedriickt, scharf, zvvischen

den Stachelpolstern geschweift, ihre Seiten am oberen Theile

des Stammes ausgetieft, am unteren ziemlich flach. Stache 1-

polster eingesenkt, sehr dicht gestellt (9 mm), klein, kaum

filzig. Stacheln3— 4, nadelartig, steif, unregelmassig gestellt

kaum 8— 10 mm lang, rothlich, im Alter schwarzlich, dazu

einige mehr oder weniger bald abfallende Borsten.

Bliithen enorm gross, den Stachelpolstern entspringend.

Perigonrohre 15— 18 cm lang. Das vollkommen erbltihte

mnen reinweisse, aussen griinliche Perigon hat 18 cm im

Durchmesser. Staubgefasse zahlreich, an der Basis mit

einander verwachsen, dem Schlunde der Rohre angeheftet, an

derMundung einen zierlichen Kranz bildend. Griffel langer,

ak jene. Narbe mit etwa 20 linienfdrmigen Strahlen.

Cfrgn-g pterogonus bliiht ziemlich lange Zeit und seine

Prachtigen Blumen bffnen sich bei Tage.

99- Cereus humilis DC, Niedriger Kerzencactus.

Synonym e. Cereus gracilis S., C. rigidus Lem. (ob

vielleicht auch C. pentalophus radicans DC.?).



Vaterland das tropische Amerika. Stamm fast ;

recht, astig. Kanten 4— 5, ziemlich scharf, geschw

Stachelpolster einander ziemlich genahert (g mm), fast na

Randstacheln 8—12, Mittelstacheln 4, etwas ste

alle anfangs braun, spater weiss, 4 —9 mm lang.

Stamm und Glieder ausgesperrt, sehr kurz, 27 mm

Durchmesser.

Ueber die Bliithen Iiegen keine Nachrichten vor.

Varietat. Cereus humilis /? myriacaulon Pfr. (

C. humilis minor Pfr.), Stamm und Glieder noch ku

Itaum 8 cm), dunn, zahlreich, sehr oft niedergestreckt und 1

Boden angedriickt.

4. Sippe. Speciosi — Prachtige. \r

Stamm ziemlich aufrecht, astig. Aeste drei- bis viere<

mit wenigen Luftwurzeln. Stachelpolster convex, etwas he)

stehend. Bliithen prachtig, mehrere Tage lang geoffnet.

100. Cereus coccineus S., Scharlach-Kerzencad

Synonym. Cereus bifrons Haw.

Vaterland Mexiko. Stamm mehr niederliegend

aufrecht, astig; Aeste bis 30 cm lang und 18—20 mn

Durchmesser, griin, sehr weitschweifig ausgebreitet, an den

Spitzen und Gelenken mit vielen Luftwiirzelchen. Kanten 3 bis 4>

gezahnt. Stachelpolster ziemlich dicht gestellt (15
— l8

weiss, schwachfilzig. Randstacheln oben 4— 6, senr

(2 mm), steif, nadelformig, stechend, braun, unten 4—8
>

eW
^

langer (6 mm), gebiischelt, borstenformig, weiss. Mi

stacheln nicht vorhanden.

Diese Art steht dem Cereus speciosissimus sehr

unterscheidet sich aber von ihm auf den ersten Blick dure

die horizontal ausgebreiteten, selbst hangenden oder gar nieder-

liegenden Aeste.

Bliithen im Sommer, gross und prachtig, vollkc

erachlossen gegen 15 cm im Durchmesser. R6hre4 cn
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,
mit Stachelbtmdeln besetzt. Petalen zweireihig, lanzett-

zugespitzt, die innersten fast 8 cm Iang und 20 mm breit,

linroth, am Rande mit blaulichem Sammetschimmer. Staub-
- n sehr diinn, fadenformig, schdn roth, mit weissen An-

:n. Griffel scharlachroth , mit weisser siebenstrahliger

101. Cereus Schrankii Zucc., Schrank's Kerzencactus.

Nomenclatur. Nach Dr. Franz von Paula Schrank,

Professor und Director des botanischen Gartens in Munchen.

t 1835.

In Mexiko, bei Sultepec, Zimapan, zu Hause, wo er an

Baumen emporklettert und mit seinen zahlreichen, herabhangen-

den, mit Blumen beladenen Aesten einen imposanten Anblick

gewahrt. Stamm ziemlich aufrecht, astig; Aeste 45—60 cm
lang und daruber bei 12— 13 mm Durchmesser, grim, aus-

gebreitet. Kanten 3—4. Stachelpolster sehr weitlaufig

gestellt (4—5 cm), weissfilzig. Randstacheln 6—8, ziemlich

n), am

In der Jugend von Cereus speciosissimus nur wenig ver-

schieden, spater aber an den viel schlankeren Aesten, den

weitlaufigen Stachelpolstern und den weniger zahlreichen braun-

"then und braungelben Stacheln und Borsten leicht zu er-

I"arbung und langere Dauer.

Bluthen im Sommer, denen des Phyllocactus Ackermanni

sehr ahnlich, gross und prachtig, nicht vollkommen ausgebreitet,

aber dennoch 15 cm breit. Rohre gerade, 5 cm lang, mit

Stachelbiindeln besetzt. Petalen feuerig-carmin-, fast schar-

^chroth, jedoch ohne blaulichen Schimmer, in der Mitte dunkler,

dle inneren 2V2 cm breit, lanzettlich, zugespitzt. Staubfaden
r6thlich, mit weissen Staubbeuteln. Griffel hervorstehend.

langen Strahlen, bekannt.



io2. Cereus speciosissimus DC, Prachtigster Kerzen-

Synonyme. Cactus speciosissimus Desf., C. speciosus

Willd.*)

Vaterland Mexiko und Guatemala. Stamm ziemlich

aufrecht, sehr astig, Aeste 45—60 cm lang bei 3—5 cm

Durchmesser, ausgebreitet, in der Jugend purpurroth, spater

griin, an der Spitze mit einigen Luftwurzeln besetzt. Kan ten

3—4, ziemlich scharf, gezahnt. Stachelpolster weissfilzig,

etwas weitlaufig gestellt (16—26 mm). Stache In ziemlich

gleich, steif, anfangs rosenroth, dann weisslich und gelblich,

9— 13 mm lang. Randstacheln nach oben 6— 8, nach unten

2—3 etwas kurzere. Mittelstacheln 1, bisweilen auch 2.

Eine schon vor langer als einem Jahrhundert eingefiihrte

ganz ausgezeichnete Art.

Bliithen den ganzen Sommer hindurch, 12— 15 cm im

Durchmesser, 3—4 Tage geoffnet, ohne sich zu schliessen, an

kraftigen Individuen oft mehrere Hunderte auf einmal. Perigon-

rohre fast 8 cm lang, griin, mit Stachelpolstern und purpur-

rothen Schuppen besetzt. Sepal en dick, fleischig, schmal,

lineal, rothlich- griin. Petal en in 2 Reihen, 5— 7 cm lang

und 2*/, cm breit, zugespitzt, die ausseren leuchtend roth, die

inneren feuerig purpurroth, mit biaulichem Metall- oder Sammet-

glanz. Staubfaden sehr zahlreich, fadenformig, in einem

Biischel, unten griin, nach oben scharlachroth, mit klemen

*) Zur Synonymie dieser A

tahren Sic wurde zucrst von Ca

Phyllocactus (Ccr * Mai ma is on an Bonpland

speciosus bekannt gemacht wurde. Als man den Irrthum entdeckte, gat
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Antheren. Griffel von gleicher Lange, scharlach-

roth. Narbe weisslich mit 8—10 Lappen.

Oft bliihen schon junge Pflanzen ausserordentlich reich,

wahrend altere, kraftig entwickelte Individual — eine allge-

meine Klage der Cacteenfreunde — damit oft sehr zuriick-

haltend sind. Man hat deshalb manche Mittel vorgeschlagen,

illiger aber fiihrt naturge-

1 Ziele. Forster gab seinen Pfleglingen reine

sandige Heideerde, senkte sie im Sommer rait den Topfen in

ein der vollen Sonne ausgesetztes Erdbeet ein, wo sie bei

warmer Witterung reichlich rait Wasser versorgt wurden, stutzte

die Spitzen der ausgereiften Triebe flach ab und hielt die

Pflanzen im Winter bei einer Temperatur von + 4—6° R sehr

trocken, fast bis zur Austrocknung der Erde, und ringelte im

Friihjahre die Hauptaste. Bei nasser, kalter Soraraerwitterung

offenen Glashause. Das Versetzen

forderlich ist*

verhindern.
Erde, was alien anderen Cacteen zum *lor

n ihn bei dieser Art den Bluthenansatz ;

Aus der Befruchtung des Cereus speciosissimus mit Phyllo-

cactus phyllanthoides, vielleicht auch mit eimgen Cereus- rten,

wie C. grandiflorus, coccineus u. a., auch wohl mit der einen

Oder der anderen der von beiden bereits erzeugten Hybnden,

nd zahlreiche Blendlingsforraen entstanden, welche zw1Schen

eiden stehen, in der Bildung und im Colorit der Bluthen

ber sich meistens dem C. speciosissimus

dieser Blendlinge sind (meistens an einem

dividuum) theils drei- bis vierkantig und denen der Art, cue

uns hier beschaftigt, ganz ahnlich, oft stachellos, iramer nut

feinen Borsten besetzt, theils blattartig verbreitert, wie die es

Phyllocactus phyllanthoides, aber stets fleischiger und in en

Kerben mit weisslichem Filz und Borsten oder Stacheln be-

setzt. Die Bluthen sind geruchlos, 2-4 Tage geoffnet, meistens

gross und prachtig, und haben stets raehr oder weniger welhge

! Petalen. Die Perigonrbhre ist iramer rait Stacheln oder Borsten

besetzt und deutet sorait auf eine nahere Beziehung zu den
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Cereen, als zu den Phyllocacten. Die rait entschieden blatt-

artig verbreiterten Aesteh stelle ich zu den Phyllocacten. Die

meisten dieser Blendlinge bltihen nicht nur schon im jugend-

lichen Alter, sondern iiberhaupt sehr dankbar, sind aber oft nur

wenig von einander verschieden. Die einzigen unterscheidenden

Merkmale bestehen haufig nur in der Grosse und Farbung der

Blumen und in der Art, in welcher sich diese ausbreiten, so

wie in der Lange der Petalen und der Befruchtungswerkzeuge.

Hochst wunschenswerth ist daher eine Reduction der grossen

Menge dieser Blendlinge auf eine geringe Zahl wirklich ver-

schiedener Formen. Wir werden uns hier auf die Zusammen-

stellung einiger best characterisirter Blendlinge beschranken.

Albiflorus Pfr., mit weissen Blumen, nacb Pfeiffer viel-

leicht eine natiirliche Varietat, vielleicht aber auch durch Be-

fruchtung mit Cereus repandu_s oder einer anderen weiss-

bluhenden Art entstanden. Uebrigens ist es zweifelhaft, ob

dieser Bastard in den Sammlungen noch vorhandei

Hort. angl, Bl den ausser-

sten ausgebreiteten Perigonblattern sogar doppelt so brei

,

ziegelroth (wie bei Azalea lateritia), jedes Blatt mit einem feuer-

rothen Mittelstreifen. Staubfaden kiirzer, als das Perigon,

unten grun, oben rothlich, mit weissen Antheren. Griffel von

gleicher Lange, blassroth. Narbe mit 8 etwas gefransten

Maynardii (B. grandifloro-speciosissimus), von dem

englischen Gartner Henry Kenny durch Befruchtung unserer

Art mit dem Pollen des Qereus^ grandiflorus gewonnen. Dieser

Blendling hat beinahe unverandert die Aeste und die Bluthen-

form der Mutter, von dem Vater dagegen die Grosse und das

Colorit der Blume beibehalten. Letzteres vom lebhaftesten Roth

bis zum glanzendsten Carmoisin. Die Blumen haben eine drei-

tagige Dauer, 24 bis 26 cm Durchmesser und eine Lange

von 20—23 cm. Er bliiht eben so leicht und haufig, wie die

Pollenprlanze.

Hoveyi, von dem bekannten amerikanischen Handek-



gartner Hovey erzogen. Die Stamme sind drei- und vier-

kantig und von viel gedrungenerem Wuchse, als bei der

Stammart, auch die Stacheln nicht so stark, vvie bei dieser.

Die Blumen erreichen einen Durchmesser von 10— 12 cm,

n 1 1 r 11 nt :harlachroth, die inneren Petalen violett schattirt.

Coccineus, der Stammart sehr nahe stehend, aber die

Stamme nicht so stark, wie bei dieser, und die Blumen von

compacterem Bau, die inneren Petalen aber von dunkelvioletter

Farbung.

Peacocki, im Garten des Cacteensammlers C. J.
T.

Peacock in England erzogen und nach diesem benannt. Die

Blumen sind sehr gross und haben einen Durchmesser von

30 cm. Die Petalen sind von guter Substanz, auf das regel-

massigste geordnet, iiber 3 cm breit, spitz, dunkelpurpurn, reich

mit Violett schattirt. Die Prlanze ist von gedrungenem Wuchs

und verastelt sich gem. Stacheln sehr schlank.

Hansi Baum., durch Befruchtung mit dem Pollen von

Phyllocactus Ackermanni erzeugt; die Bliithen haben den eigen-

thumlichen und lebhaften Farbenton der Mutter behalten, aber

einen weit grosseren Durchmesser gewonnen.

Xin. Echinocereus Lew,, Igel-Kerzencactus.

Geschichte. Hieriiber ist nur wenig zu bemerken.

Obige Bezeichnung (von tyros, Igel, und Cereus, Kerzen-

cactus) wurde zuerst von George Engelmann im Anhange

zu Wislizinus' Berichte als Name fur eine von Cereus ver-

schiedene und abzuzweigende Gattung gebraucht. Fiirst Salm

dagegen fuhrt in der letzten Ausgabe seines Hortus Dyckensis

die Engelmann'sche Gattung und ihren Namen nach unserer

Ansicht ganz richtig auf eine blosse Section der Gattung Cereus

zuriick, wahrend L em aire Echinocereus als Gattung beibe-

hielt. Die meisten Besitzer grosserer Sammlungen haben sich

nachmals der Ansicht dieses Cactologen angeschlossen, auch

die Handelsgartner, soweit sie Collectionen von Cacteen unter-

halten und sich mit der Pflege derselben beschaftigen, und es



wlirde somit gewagt sein, an dem status quo zu rutteln. Ueber-

lassen wir der Zeit Klarung und Einigung.

Gattungsmerkmale. Perigon in der Form dem der

Echinocacten ahnlich, ziemlich kurz, fast glockenformig, die

Abschnitte desselben fast aufrecht oder ausg*ebreitet ,
beinahe

schalenformig. Rohre kurz oder verlangert, wie der Frucht-

knoten mit Schuppen und Stache'ln bedeckt. Be ere mit dem

vertrockneten Perigon gekront.

Sonstige Merkmale sind die der Cereastreae.

Den wesentlichsten Unterschied findet Engelmann im

Samen, der in seiner Bildung von dem aller iibrigen Cacteen

abweicht. Die Samen namlich sind ziemlich klein, nur zwischen

0,4—0,9 Linien engl.lang, schief-verkehrt-eirund oder fast kugelig,

mehr oder weniger zusammengedriickt und mit einem kreis-

runden oder langlichen Nabel an der Basis oder nahe derselben.

Die Samenschale ist schwarz, hart und briichig, immer gewarzt,

die Warzen sind gross oder klein, gleich oder ungleich, ge-

trennt oder mehr oder weniger zusammenfliessend und dann

unregelmassige Eindrucke lassend, so dass der Same bloss

grubig oder grubig und gewarzt zugleich erscheint. Der

Embryo hat wenig oder gar kein Eivveiss, ist meistens gerade

oder doch nur sehr leicht gekriimmt.

1. Gruppe. Lophogoni — Fliigelkantige.

Stamm fleischig, weich, sprossend oder astig, mit 5
i°

hockerigen Rippen ; Hocker ziemlich deutlich abgesetzt. Stacheln

borstig oder steif, an der Basis knotig verdickt.

i. Sippe. Pentalophi — Fiinfkantige.

Lem., Funfflugel-lge

Synonym e. Cereus pentalophus DC, C. propinquus DC-

C. pentalophus a simplex DC.



Vaterland Mexiko. Stamm aufrecht, sehr diinn, hell-

graugriin, an der Basis astig. Kant en 5, vertikal. Fur c hen

breit, stumpf. Stachelpolster einander genahert, in der

Jugend etwas mit weisslicher Wolle besetzt, spater fast nackt.

Stachelns— 7, fein, borstenartig, ausgebreitet, anfangs gelb-

lich-weiss, spater graulich. Mittelstachel 1.

Bluthen mit an der Basis weissen, allmalig in em schdnes

Lila iibergehenden Bluthen.

Stamm 25—42 cm hoch bei 2 1
/* cm Durchmesser, nur

an der Basis etwas astig. Stacheln 7—9 mm lang.

Varietat. Echinocereus pentalophus /? leptacanthus Lent.,- S***
f> t

fSyn. Cereus pentalophus DC, C. pentalophus /3 subarticula- *l% S~
tus Pfr.). Vaterland Mexiko. Unterscheidet sich von der

Normalform nur durch den etwas dunneren Stamm, der mit

weit zahlreicheren Aesten von unten herauf besetzt ist, durch

unregelmassige, ziemlich spiralige, fast ausgeschweifte Rippen

mit erhabenen Hockern und schmaleren Furchen, etwas wolligere

Stachelpolster, feinere, in der Jugend etwas mehr gelb gefarbte

Stacheln und das Fehlen des Mittelstachels.

Bluthen von grosser Eleganz, rosenroth, in der Mitte

blasser, beinahe weiss. Staubbeutel gelb. Narbe grim.

Die hierher gehdrige Abbildung befmdet sich auf S. 785.

Nomenclatur. Siehe unter Mamillaria Ehrenbergii.

Synonym e. Cereus Ehrenbergii Pfr., C. cinerascens ^
tenuior jjQ.

Vaterland Mexiko, von wo Ehrenberg obige Art ein-

fuhrte. Stamm fast aufrecht, grim. Rippen 6, stumpf,

hockerig, convex. Stachelpolster etwas weitlaung (9 bis

^mm), m it sehr kurzem weisslichem Filz. Stacheln ziem-

^ch gerade, blass strohgelb, diinn, steif. Randstacheln 8
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bis 10, strahlig, angedriickt (2^3—4 cm Jang). Mittelstacheln

4, langer (4I/2— 5 cm).

Stamm 20 cm hoch bei 2 1
!3 cm Durchmesser.

Nach Forster dem Echinocereus pentalophus ahnlich,

der aber weit kurzstacheliger ist; die Aehnlichkeit tritt vorzugs-

weise in den jungen Trieben zu Tage, welche ebenfalls nur

kurze, feine Stacheln haben. Forster vermuthet auch schon

die Uberemstimmung mit Echinocereus cinerascens y tenuior DC.

Dagegen weicht S aim's Diagnose, obwohl er ebenfalls jene

Uebereinstimmung annimmt, in auffallender Weise ab. Nach

ihm ist der Stamm am Grunde stark as tig, schlaff und sehr

oft ftinfrippig und die Stacheln biegsam, in der Jugend an der

Basis roth.

Varietat. Echinocereus Ehrenbergii var. cristatus Hort.

eine der schon mehifach gedachten Monstrositaten, scheint

ziemhch selten zu sein.

Igel-Kerzencactus.

Nomenclatur. Nach Dr. J. L. Berlandier, einem

Botaniker der franzosischen Schweiz, welcher zuerst diese Art

und viele andere Pflanzen am Rio Grande entdeckte.

Vaterland das siidliche Texas, wo diese Art an den

Ufern des Nueces vorkommt. Ausgebreitete und niederliegende

Fflanze, dunkelgrun. Stamm fast stielrund, mit aufrechten,

an der Basis verjiingten und gegliederten, 4— 16 cm hohen

und 2 1

/ 2 cm dicken Aesten. Rippen 5— 6, aus deutlich ab-

gesetzten, kegelfdrmigen, spiralig angeordneten Hockern ge-

bildet. Stachelpolster klein, rund, einander etwas genahert

(13 mm). Stacheln fein, fast borstenartig. Randstacheln

6—8, kurz (9— 10 mm), strahlig, weisslich. Mittelstachel 1,

am unteren Theile der Aeste kiirzer, am oberen langer (von

11— 13 bis 22—28 mm), gelblich braun.

Bliithen im Mai und Juni, seitlich, gross, 8—10 cm king,

voll erbluht eben so breit, hellpurpurrosa. Fruchtknoten



20 kurz- und weissfilzigen Staohelpolstern, welche i

zwiebelartig verdickte Haarstacheln tragen, 8—

i

Untere Sepal

e

8-IO, mit Stachelchen besetzt, obere 13—16, langlich-linien-

formig, zugespitzt. Petalen 14—18, breitlinien- oder lineal-

verkehrt-lanzettfovmig, weichstachelspitzig, oben gezahnelt, ab-

stehend, schliesslich zuriickgebogen. Narbe sieben- bis zehn-

theilig, grun. Beere eirund, grun, fast trocken.
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Diese Art ist dem Echinocereus pentalophus verwandt,

der aber einen aufrechten Habitus hat. Sie vvird nach En gel

-

mann oft unter dem falschen Namen Cereus repens oder C.

Deppei kultivirt.

Mehrfach wird die Identitat des Echinocereus Berlandien

und des E. Blanckii behauptet, auch von Fr. Palmer in der

Revue horticole 1865, wo letzterer auch abgebildet wird.

Aber da Poselger in der Original-Diagnose des letzteren den

oben beschriebenen" Habitus (ausgebreitet, niederliegend, astig),

nicht angiebt, obwohl er sehr wahrscheinlich selbst Original-

pflanzen besass, so mochten doch beide Pflanzen ,
abgesehen

von der ganz abweichenden Bestachelung, verschieden sem.

Ich habe die in der Revue horticole gegebene Abbildung re-

produciren lassen, obschon sie kaum zur Ldsung der noch

offenen Frage betragen wird.

Zu bemerken ist iibrigens, dass die eine, wie die andere

allem Anschein nach schwierig zu kultiviren ist. Es konimt

trotz der aufmerksamsten Pflege nicht selten vor, dass der

Kopf verkriippelt und dadurch dem Wachsthum fiir immer

Stillstand gesetzt wird.

4. Echinocereus cirrhiferus Labour., Locken-Igel-

Kerzencactus.

Vaterland Mexiko. Staram astig, stark sprossend, rasen-

bildend. Rippen der Aeste 5, rund, etwas hdckerig, convex.

Furchen scharf eingeschnitten. Stachelpolster rund, nackt

oder mit sparlichem kurzen Filz bekleidet, etwa 15 mm von

einander entfernt. Randstacheln 10, sehr abstehend, ange-

driickt, stielrund, weiss, durchsichtig, am Grunde zwiebelig ver-

dickt, 4 cm lang. Mittelstacheln 4, aufrecht, an der Basis

gleichfalls knotig, weiss, am Grunde chamois, 4
i

j2
—5 cm ianS'

alle unregelmassig gedreht, oft in der Form einer sich der

Pflanze anlegenden Ranke.

Die Bliithe wird von Labouret nicht ausfiihrlich be-

schrieben und nur als sehr schon, gross und lebhaft carmoisin-

roth bezeichnet.



Die beschriebene Art befand sich 1852 nur erst in einer

einzigen Pflanze in der Collection von An dry in Chaillot,

scheint aber jetzt in Deutschland ziemlich haufig zu sein.

Varietat. Echinocereus cirrhiferus var. monstrosus Hart.,

eine der schon mehrfach gedachten seltsamen Verbildungen.

5. Echinocereus Blanckii Pos., Blanck's Igel-Kerzen-

Nomenclatur. Von Dr. Poselger seinem Freunde, dem

Apotheker P. A. Blanck in Berlin, gewidmet.

Vat erland Mexiko, bei Camargo im Staate Tamaulipas.

St amm dunkelgriin, 12— 15 cm hoch bei 4 cm Durchmesser,

gewohnlich oben verjiingt. Rippen 8—10, gerade herab-

laufend. Stachelpolster auf ziemlich stark hervortretenden

warzenartigen Hockern, nackt. Randstacheln 10, flach aus-

gebreitet, die 2 obersten kurz, braunlich, die iibrigen langer

(fast I'/jCm), weiss. Mittelstacheln 2, gerade ausgestreckt,

einer nach oben und einer nach unten, beide braunlich, in

der Jugend bisweilen schwarz. (Siehe Abbildung S. 780).

Bliithen denen des E. Berlandieri ahnlich, violett.

Obige Beschreibung nach einer Pflanze der Collection

Haage & Schmidt in Erfurt, weicht in Etwas von der in der

Allg; Gartenzeitung 1853, S. 134 enthaltenen Originalbe-

schreibung ab. Insbesondere findet sich in letzterer nur ein

•einziger Mittelstachel angegeben.

Ueber eine offene Frage siehe Echinocereus Berlandieri.

6. Echinocereus Poselgerianus Lie, Poselger's Igel-

Kerzencactus.

Nomenclatur. Nach dem im vorigen Jahre verstor-

benen eifrigen Cacteensammler Dr. Poselger in Berlin, welcher

Mexiko bereiste, leider aber iiber die Ergebnisse seiner For-

nckelten Trieben,



nkriechend, 2—4 cm stark, bisweilen dariiber;

-ischen den Rippen ist ein lebhaftes Hellgriin,

sin saftiges Dunkelgriin, das bei guter Kultur

es Grun iibergeht. Rippen 7, seltener 8, mit

n Hockern, zwischen diesen bisweilen verschwindend,

wieder auftauchend. Stachelpolster auf den Hockern,

gewolbt, sparlich-weissfilzig, bei ausgewachsenen Indivi-



Echinocereus.
7 8i

duen i
i

ji
— 2 cm, bei kraftigen, gut ernahrten dagegen haufig

selten mehr, die 6 vorderen 8

—

12 mm, die hinteren halb so

lang, alle gerade, flach ausgebreitet, grau-weisslich (in der

Jugend oft braun gefleckt), an der Basis braun. Mittel-

stachel 1, gerade ausgestreckt, zuweilen etwas nach unten

gerichtet, von der Farbe der Randstacheln, in der Jugend oft

ganz schwarz. Sind der Mittelstacheln 2 vorhanden, so ist der

eine nach oben, der andere nach unten gerichtet, bei dreien

2 nach oben und 1 nach unten.

Bluthen wie es scheint noch nicht beobachtet.

Wird diese interessar.te Art in den freien Grund gepflanzt,

so beobachtet man bisweilen, dass einzelne Triebe bis 15 cm

weit unter der Oberrlache des Bodens hinkriechen und dann

pldtzlich wieder zum Vorschein kommen. Die Farbe 1st dann

gelblich-weiss und die Stacheln sind schwach entwickelt. Das

naturliche Colorit erlangen solche Triebe audi dann nicht,

wenn sie bios gelegt werden, obwohl sie wieder wachsen und

sich normal entwickeln; vielmehr bedeckt sich der fruher

unterirdische Theil mit einer dicken, hornartigen Kruste.

i.
7. Echinocereus procumbens Engelm., Niederge-

streckter Igel-Kerzencactus.

Vat erland Mexiko, am Rio Grande, unterhalb Mata-

moras. Stamm niedergestreckt, wie bei E. Berlandieri, aber

diinner; Aeste 1^-8-iocra lang und 13— 17 mm dick,

fast stielrund oder vier- bis funfeckig, gegliedert, dunkelgrun,

mit deutlich abgesetzten, spiralig oder vier- bis funfreihig ge-

stellten Hockern, welche viel kleiner sind, als bei E. Berlan-

dieri. Stachelpolster klein, kreisrund. Stacheln steif,

kurz, weisslich, braungespitzt. Randstacheln 4 6, nur 2

bis 4 mm lane. Mittelstacheln nicht vorhanden oder nur

einziger, und dieser nur wenig langer

Bluthen im Mai und Juni, seitlich 1

ste, gegen 8 cm lang und vollkommen <

, . •



spitz oder stumpf, ganzrandig oder wie

i-gezahnt, abstehend, schlie.^lich zuriickge-

bogen, violett, am Grunde gelb. Narbe mit ic—14 Lappen,



weit iiber die gelblichen Staubgefasse hinausragend. Beere

eiformig, griin, unregelmassig aufspringend.

Vaterland unbekannt. Stamm kriechend, stark ver-

astelt, matt-graugriin, in der Jugend bisweilen braunlich ange-

laufen. Rippen meistens 6, sehr flach und weilaufig gestellt,

durch Hocker unterbrochen. Stachelpolster durchschnitt-

hch 15 mm von einander entfernt, auf den 3— 5 mm hohen

Hdckern sitzend, rund, gewblbt, in der Jugend mit grauem,

braunlich schimmerndem Filz besetzt, spater nackt. Rand-

stacheln 8— 10, strahlig, gerade, ziemlich fein, dem Korper

fast anliegend, 10—15 mm lanS> in der Ju§end braungelb/

spater grau, mit Ausnahme der 2 nach der Mitte des Polsters

gerichteten, welche ihre Jugendfarbe behalten. Mitt el

-

stacheln 3, der langste (25 mm) nach unten gerichtet, die

beiden anderen, kiirzeren (20—25 mm) seitwarts horizotal ge-

streckt, alle von derselben Farbung.

Diese Art unterscheidet sich von alien kriechenden Cereen

durch die Lange ihrer Stacheln.

Bliithen ?

^terland Texas, am Rio Grande zwischen Laredo und

Wurzel knollig, kugelig, von 2-4 cm Durchmesser.

stielrund, 30—60 cm lang und kaum so dick, wie

erkiel, am unteren Theile holzig, nach oben allmalig

, cylindrisch, schliesslich gegliedert und sparlich ver-

wfrecht oder gekniet und umgelegt. Rippen 8, sehr

entwickelt. Stachelpolster klein, dicht gestellt (2

m), die jiingeren sparlich mit schmutzig-weissem Filz

Randstachelng— 12, klein (gegen 2 mm), pfriemen-

weisslich, gerade, angedriickt, die unteren wenig langer



Mittelstachel i, mit verdickter Basis, pfriemlich, langer (4

—6 mm), ganz oder nur an der Spitze braun, nach oben ge-

Bluthen fast endstandig, mehrere Tage lang geoffnet,

aber nur bei hellem Sonnenschein, liber 5 cm lang und von

demselben Durchmesser, die kurze Rohre mit schuppigen,

weisswolligen, stacheligen Polstern. Obere Sepal en 8. linien-

lanzettformig. Petal en 16, verkehrt-lanzettformig, grannig zu-

gespitzt, rosa oder purpura, abstehend. Staubgefasse kurz.

Griffel lang, mit achttheiliger gruner Narbe. Beere fast

trocken, behaart und borstig, von den Resten des vertrock-

neten Perigons gekront.

Diese Art bildet den Uebergang von Echinocereus Ber-

landieri und procumbens zu den gewohnlichen eiformigen oder

kugeligen Igelkerzencacten.

Dr. Poselger beschreibt die Bluthe als endstandig, so

dass der Fruchtknoten den Stamm unmittelbar fortzusetzen

scheint. Engelmann vermuthet jedoch, dass sie zwar aus

oberen, aber sicher nicht aus den jiingsten Staclielpolstern ent-

springe und somit nicht eigentlich endstandig sein konne, was

in der That dem Character der ganzen Familie widersprechen

2. Sippe. Decalophi — Zehnkantige.

Stamm an der Basis oder oben astig. mit 7— 10 RipPen
;

etztere wie auch die Furchen oben scharf, unten sehr stumpt.

;tacheln borstig oder steif, bisweilen eckig oder flach.

10. Echinocereus hypogaeus Web., Unterirdischer

Vaterland Chile, daselbst vom Professor Philippi ent-

deckt, welcher nach dieser durch eine eigenthumliche Stachel-

bildung characterisirten Art eine neue Gattung zu bilden vot-

schlug und jener den Namen Eulychnia clavata beilegte. Sie

wurde zuerst von der Handelsgartnerei Haage & Schmidt



in Erfurt verbreitet. Wegen der kurzen Perigonrohre gehort sie

ohne Zweifel zu den Echinocereus-Arten/) Der urspriingliche

Stammsehrklein.scheinbarin derErdeverborgen, unbewaffnet, in

anfangs einfache, gegliederte, keulenformige, schliesslich cylin-

drisch auswachsende Stengel ausgehend, am Grunde ein-

gliedrige Aeste bildend, blaugrun. Rippen8, stumpf, hocke-
rig- Stachelpolster auf der Spitze der Hocker, kurzfilzig.

erigonrohre kurz, braun.

Lnde gelb, langlich und aus d(

kurzen Weichstachel iibergehei



Synonyme. Cereus cinerascens DC, C. Deppei Hort.

Urol.

Vat er land Mexiko. Starara einfach, selten am Grunde

sprossend, aufrecht, graugriin. Rip pen 7— 8, stumpf, hocke-

rig. Furchen scharf. Stach elp olst er in der Jugend

gewolbt, weisswollig. Stacheln weiss, fein, steif. Rand-

stacheln 10, strahlig. Mittelstacheln 4, aufrecht, ge-

spreizt, langer, oft braunlich oder braun.

Zu der Bezeichnung Cereus Deppei gaben im Sommer

unter Glas gehaltene Individuen Anlass. Solche Pflanzen haben

gewohnlich 7 Rippen und nur 1 Mittelstachel, gehen aber bei

naturgemasser Kultur bald in die Normalform iiber.

Der Stamrn wird 25—40 cm hoch und hoher und er-

.reicht einen Durchmesser von 4—

6

1

/2 cm. Randstacheln 15

bis 20 cm, Mittelstacheln 2 1
/*—4 cm lang.

Bluthen schon violett-rosa, an den Randern der Perigon-

blatter blasser, in voller Sonne ausgebreitet 9 cm im Durch-

messer. Rohre fleischig. gestielt. hellgrtin, 3 cm lang, mit

30—35 Stachelpolstern, deren jeder mit sehr kurzem weissen

Filz und mit 8— 10 weissen gleich langen Stacheln besetzt 1st.

Sepalen 10—12, griinlich-braun, leicht mit Rosa verwaschen.

Petalen 22— 24, lanzettformig, 6 cm lang bei einer Breite

von i»/9 cm. Staubgefasse sehr zahlreich, der Rohre

stufenweise angeheftet. kaum iiber letztere hinausreichend.

Griff el von derselben Lange, vvie die Staubgefasse. Narbe

mit 10 in 2 Reihen gestellten Lappen. In voller Sonne

hat die Bliithe eine drei- bis viertagige Dauer, wahrend

welcher sie sich Morgens offnet, urn sich Nachmittags wieder

zu schliessen.

Eine wenig bedeutende Form, Echinocereus cinerascens
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jS crassior DC. (Syn. C. aciniformis Hort. berol), hat nur einen

dickeren Stamm und weitlaufiger stehende Stachelpolster.

Lasst man die Schossen dieser Art zur Entwickelung

gelangen, so bilden sie Stamme von nicht iiber 10—15 cm Lange,

wenn man sie aber unterdriickt, so erreicht der Hauptstamm

in einem Sommer eine Hohe von 35—40 cm und einen

Durchmesser von 6— 8 cm und bedeckt sich im nachsten

Sommer mit Bliithen. So berichtet Ernst Bach in Barcelona

in der Revue horticole 1864.

Vaterland ? Stamm graugrun, stark verzvveigt, niedrig,

erhaben auf scharfer Kante, einander ziemlich genahert (1 V2 cm).

Stacheln gelblich-weiss. Randstacheln 10, i
1

',, cm lang.

Mittelstacheln 3, langer (2% cm).

Die von Herrn Ad. Haage jun. beschriebene Pflanze ist

10 cm hoch und hat 9 Kopfe.

Bliithen noch nicht bekannt.

Echin 3cereus dubius Engelm., Zweifelha fter Igel-

Kerzt ncactus.

Nome nclatur. Worauf sich der Trivialname beziehen

'ist nic ht erfindlich.

Vater and Mexiko, auf sandigen Anschwemmungen des

grande bei El Paso u. . w., in Gesellschaft von Alga-

a, Fo quiera und Lar ea. Stamm eifdrmig cylindrisch,

griin, rasenartig. Rippe n y

—

g }
stumpf, gehockert, zwi-

n ihnen je eine breite, seichte Furche. Stach elpolster

rund, « eitlaufig gestellt. St ache In weisslich, fast durclr

ig. R ndstacheln 5—-8, stielrund oder e was eckig,

-26—3
1 mm lang, die unteren langer als lie oberen,

diese vorhanden. Mi ttelstacheln 1—4, zwiebelig,
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eckig, 4 cm bis fast noch einmal so lang, gerade oder ein-

warts gebogen.

Die Stamme sind 13—21 cm hoch, nicht in demselben

Masse dicht rasenartig wie bei der vorige Art und von weicher,

schlaffer Textur.

Bluthen im Juni und Juli, seitenstandig, rosenroth, 6*||

cm lang bei gleichem Durchmesser. Stachelpolster des

Fruchtknotens 20, in der sparlich behaarten Achsel der drei-

eckigen Schuppen wenige kurze Stachelchen tragend. Untere

Sepal en der Rdhre 16—20, ei-lanzettfdrmig, mit 1—3 lan "

geren Stachelchen; obere etwa 10, langlich-spatelformig, stumpf.

Petalen gegen 10, spatelfbrmig, stumpf, blass- purpura.

Narbe acht- bis zehntheilig. Be ere fast kugelrund, 2
1
/2

bis

4 cm lang, griinlich-purpurn, mit 20—24 Stachelpolstern, jeder

mit 8— 12 langeren, abfallenden Stachelchen bewehrt.

Der Fruchtknoten ist auffallend klein.

•> 14. Echinocereus phoenceus Engelrnann., Purpurn

Synonym. Echinocereus coccineus Etigelm., non S.

non DC.

Vaterland nordliches Neumexiko, vom obern Pecos bis

Fe', Zuni und den Franciscobergen.

oder fast kugelig, abgestumpft, rasenartig. Rip pen 9— **•

Stachelpolster eiformig-kreisrund, ziemlich dicht gestellt

(6-8 mm). Stacheln schlank, meist borstenartig, gerade,

weissluh. Randstacheln 8—12, nur 7— 13 mm lang, die

oberen etwas kiirzer, als die iibrigen. Mittel stacheln 1— 3>

langer (n— 20 mm), etwas starker, an der Basis zwiebelartig

verdickt, stielrund; sind mehrere vorhanden, dann ist der un-

terste der langste.

Bluthen im Mai und Juni, 4 cm lang bei fast gleichem

Durchmesser, braunlich-scharlachroth, im Schlunde gelb, Tag

und Xacht geoffnet. Perigonrbhre mit 18— 25 weissfilzigen,

8— 11 dunne, weissliche Borsten tragenden Polstern besetzt,
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gestielt. Untere Sepal en 8— 10, langlich-linienformig, stumpf.

Petalen 10—12, verkehrt-eiformig, stumpf. Staubfaden

kiirzer, rothlich, mit safrangelben Staubbeuteln. Narbe sechs-

bis achttheilig, griinlich.

Eine prachtige Originalpflanze der Collection der Han-

delsgartnerei Haage & Schmidt in Erfurt hat einen Durch-

messer von 35 cm bei einer Hohe von 15 cm und besteht

aus 26 Kopfen von je 6

—

12 cm Hohe und 4—6 cm Durch-

messer. Die Farbung ist ein fahles Grun, selbst an ganz

jungen Trieben nicht viel lebhafter. Spater bildet sich am

unteren Theile des Korpers wie bei den meisten Echinocereen

eine graue, hornartige Kruste. Die Farbe der Stacheln ist

hellstrohgelb , im Alter weissgrau. Randstacheln 6— 7, selten

mehr, etvvas gebogen, meistens aber gestreckt, sich mehr oder

weniger dem Korper anlegend, 10—18 mm lang. Mittel-

stachel 1, gerade ausgestreckt, selten nach unten gerichtet,

I 5~20 mm lang; alle in der Jugend strohgelb, dann grau-

weiss. Zu bemerken ist noch, dass Kopfe, welche im vorigen

Jahre in der Lange von 6 cm von der Originalpflanze abge-

lost wurden, schon im April dieses Jahres gebliiht haben.

Ob diese Art wirklich sich durch ihre Bluhwilligkeit auszeichne,

oder ob die Knospen schon im Vaterlande vorgebildet ge-

wesen, muss die Zukunft beweisen.

Varietaten. 1. Echinocereus phoeniceus ft albispious

Hort. Stacheln schon von Jugend auf graulich-weiss.

2. E. phoeniceus y longispinus Hort. Randstacheln der

aheren, schon im Vaterlande erwachsenen Triebe 40 mm und

der Mittelstachel 55 mm lang, von mehr braunlich-grauer Farbe.

3- E. phoeniceus d rutispinus Hart. Stacheln in der

Jugend braun, bisweilen sogar schvvarzbraun.

15. Echinocereus Krausei De Sm., Krause's Igel-



deutendsten Cacteenkenner der Jetztzeit, dessen reiche Samm-

lung durch einen vorzuglichen Kulturzustand ausgezeichnet ist.

Vaterland unbekannt. Stamm stark, fleischig, weich,

stark sprossend, raattgriin, der untere Theil im Alter mit einem

grauen, hornartigen, leicht sich ablosenden Ueberzuge. Rippen

9—u, stark hockerig, an den Seiten genarbt, im Alter glatt,

an jungen Trieben die Hocker deutlich abgesetzt, erst spater

zu Rippen zusammenfliessend. Furchen flach. Stachel-

polster einander ziemlich genahert (8— 15 mm), rund, ge-

wolbt, in der Jugend mit sparlichem gelben Filz besetzt, im

Alter nackt, senkrecht auf den Rippen. Stacheln leuchtend

gelb,.an der Basis braun, im Alter schmutzig-weissgrau. Rand-

stacheln 9— 10, strahlig, nach alien Richtungen abstehend,

10—20 mm lang. Mittelstachel 1, gerade, abstehend,

langer (20—35 mm)-

Bluthen von viertagiger Dauer, Nachts geschlossen'. Peri-

gonrohre glatt, mit grunen Stachelchen. Sepal en aussen

grunlich. Petalen scharlachroth. Staubfaden unten weiss-

lich, oben rothlich. Anther en braunlich-roth.

E. Krausei ist wahrscheinlich nur eine von der vorigen

Art wenig abweichende Form.

* 16. Echinocereus polyacanthus Engelm., Vielstachel-

Igel-Kerzencactus.

Vaterland Mexiko, um Paso (Provinz Chihuahua) herum

gemein, auf Hochebenen und Gebirgen, auch auf Sand-

riicken odei steinigen Hiigeln. Stamm eiformig-cylindrisch,

meistens stark verastelt, rasenartig wachsend, graugrun. Rippen

9—13, etwas zusammengedruckt, stumpf, unterbrochen. Sta-

chelpolster fast kreisrund, etwas weitlaufig gestellt, oder

schliesslich et%vas dichter (1

V

2
— 2 V 2

cm)- Stacheln stiel-

rund, stark, steif, gerade, weisslich oder rothlich-grau, an der

Spitze dunkel, schliesslich ganz aschgrau. Randstacheln 8

bis 12, an der Basis schwach zwiebelig, die seitlichen langer

(20—26 mm). Mittelstacheln 3—4, mit zwiebeliger Basis,
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etwas starker, gleich lang oder langer (sogar bis 5— 6 cm),

die jiingeren oft hornfarbig und braun gestreift.

Der Stamm wird 14— 26 cm hoch bei 6 1/
2
— 10 cm

Durchmesser. Die unteren Mittelstacheln sind immer langer,

als die ubrigen.

Bliithen im Marz und April, seitlich unter dem Schei-

tel, einen Tag und eine Nacht geoffnet, 5—7 cm lang,

voll erbliiht nicht ganz so breit, in Menge und in vier- bis

sechswochentlicher Folge die Pflanze schmiickend. Frucht-

knoten mit 16—20 filzigen Stachelpolstern, mit je 6— 15

bunten Stachelchen. Untere Sepalen der Rohre 10—12,

dreieckig-lanzettformig, stachelig, obere linien-lanzettformig oder

verkehrt-lanzettlich oder spatelformig, weichstachelspitz oder

stumpf. Petalen 18— 22, steif und etwas concav, spatel-

formig, stumpf, ganzrandig oder ausgebissen, scharlachroth, am

Grunde blasser, aufrecht abstehend. Rohre immer mit nackter

Basis. Staubgefasse kurz. Griffel herausragend. Narbe

mit 8 aufrechten Lappen. Bee re fast kugeiig, nicht ganz

3 '

2 cm lang, griinlich-purpurn, von angenehmem Stachelbeer-

geschmack.

f 17. Echinocereus Roemeri Engelm., Romer's Igel-

Kerzencactus.

Vaterland West-Texas, in der granitischen Region am

Llanoflusse. Stamm aufrecht, aus der Basis astig. Rippen

7—9 (meistens 8), hockerig unterbrochen. Stachelpolster

hervorstehend , kreisrund, die jiingeren kurz- und weissfilzig-

Stacheln weisslich oder gelblich, schliesslich grau, stielrund.

Randstacheln meistens 8. Mittelstachel 1, starker, vor-

gestreckt.

Bliithen mit trichterformiger, liber 5 cm langer Rohre

und etwas aufrechtem, 2 »/2 cm breitem Saume. Untere Sepalen

etwa 17, schuppenformig, pfriemlich, in den Achseln kurz-

wollig und mit 3—5 nadelformigen weisslichen Borsten be-

setzt, obere 8 eiformig-langlich, gekielt, stumpf, etwas weich-
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stachelspitzig, dunkelrc

spatelformig, stumpf, ganzrandig,

verkehrt - eirund-

Textur, scharlachroth , fast aufrecht. Staubgefasse ausser-

ordentlich zahlreich, mit kurzen weisslichen, gegen die Spitze

rosenrothen Faden. Griffel lang hervorstehend. Narbe so

hoch wie die Petalen, mit 7 aufrecht- abstehenden, dicken,

griinen, etwas spitzen Lappen.

Miihlenpfordt's Cereus Roemeri (Allgemeine Garten-

zeitung 1849) scheint nicht dieselbe Pflanze zu sein, sondern

nach Engelmann zu Echinocereus conoideus oder zu E.

enneacanthus zu gehoren.

y 18. Echinocereus paucispinus Engelm., Armstachel-

Igel-Kerzencactus.

Vaterland das westliche Texas, vom San Pedro bis zur

Miindung des Pecos, aiif Felsen und kiesigen Kalksteinhiigeln.

Stamm eiformig oder fast cylindrisch, dunkelgriin, einfach

oder sparlich verastelt. Rippen5— 7, unterbrochen, zvvischen

ihnen je eine unten breite, oben scharte Bucht Stachelpolster

iveitlaufig gestellt (1
seltener 7

stark, an der Basis zwiebelig, gerade oder etwas gekrummt,

strahlig, der untere blasser, die iibrigen roth oder braun, alle

schliesslich schwarzlich 20—32 mm lang. Mittelstache

dunkelbrauner, nach oben gekehrter oder gerade ausgestrecK

vorhanden und 34—44 mm lang.

Diese Art scheint am Pecos die Stelle des mehr we» -

lichen Echinocereus polyacanthus zu vertreten. .

Ueber die Bliithen wird von Engelmann nichts welter

berichtet, als dass sit. roth, i..^ und Nacht georinet seien.

19. Echinoce

) Grande und hier

,

stumpf, hellgriin,



fach oder (wie meistens) dicht rasenartig. Rippen 7—10,
stumpf, unten breit, oben zusammengedriickt, hockerig, oft

durch eine Querfurche unterbrochen, zwischen ihnen tief und
scharf eingeschnittene Furchen. Stachelpolster kreisrund,

etwas erhoht, weitlaufig gestellt (15— 22 mm). Stacheln ge-

rade. Randstacheln 7—12, meistens 8, weiss, fast durch-

sichtig, die unteren langer (11—22 mm). Mittelstachel 1

(selten oben noch mit 2 dunneren Nebenstacheln), an der Basis

Fig. 103.

^ebelartig verdickt, etwas stielrund oder meist mehr oder

§er zusammengedriickt und dreieckig, vveisslich-strohfarben

' dunkler, langer als die Randstacheln (18—22, ja selbst



Der Stamm wird 8—16 cm hoch bei 4—5—° k '

Durchmesser. Die Stacheln sind am unteren Theile der Pflai

viel kleiner, als am oberen, immer aber mit zwiebelartig v

dickter Basis.

Bluthen im Juni und Juli, prachtig purpurviolett, 5

bis 8 cm lang und vollkommen erbliiht ebenso breit oder nc

breiter, fast endstandig oder seitlich. Fruchtknoten mit

bis 35 Stachelpolstern , welche 6— 12 weissliche oder brai

licbe Stachelchen tragen. Untere Sepalen der Rohre

bis 20, mit einer geringeren Zahl langerer Stachelchen, ob

10— 18, verkehrt-lanzettformig, spitz. Petal en 12— 1$,
la

lich-verkehrt-eirund, ausgebissen-stumpf oder spitz, 4—5 cml
J

und 1 cm breit. Staubfaden ausserordentlich zahlrei

dunkel-rosenroth, mit gelben Antheren. Narbe mit 8—

griinen, langen, ziemlich aufrechten Lappen. Be ere

kugelig, purpur-griin, 22—26 mm lang.

Mit ihren meistens sehr zahlreichen Trieben, wenn

Bluthen bedeckt, gewahrt diese Art einen wahrhaft prachti

Anblick.

null!.,. Dick20. Echinocereus carnosus Wi.fDickfleischiger 1

Kerzencactus.

Vaterland Texas. Stamm kriechend, dickfleischig,

a

dunkelgrtin, unzahlige Triebe von gleichem Wuchse bile

Rippen 8— 9, ziemlich gedrangt (1 cm), scharf bis 1

hoch, schwach hockerig, spater weiter aus einander tr€

(bis 2 cm und dariiber). Stachelpolster rund, flach, u

halb der schwachen Hocker, bis 2 cm von einander ent

in der Jugend mit etwas grobem Filz besetzt, spater n

Randstacheln 8, selten 9, leuchtend weissgrau, strahlig

rade, ausgebreitet. Mittelstachel 1, gerade abstehend,

derselben Farbung.

Bluthen und Friichte unbekannt.

Diese schone Art, welche vielleicht nur als Foi

Echinocereus enneacanthus gelten kann, wurde bisher
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Cacteensammlung der Handelsgartnerei von Haage &
dt in Erfurt als Species de Texas gefuhrt. Der Haupt-

hat daselbst eine Lange von 40 cm bei einem Durch-

von 8 cm, wahrend die Aeste eine Lange von 10 bis

derselben sind die Rippen der Quere nach stark

Synonym. Cereus conglomerate Foerst?.

Vaterland. Mexiko, hier auf sandigem Tafellande und

an Bergabhangen um El Paso und von da bis zum Pecos und

westlich bis zum Gila. Stam me eifdrmig-cylindrisch, nach

der Spitze hin verschmalert, hellgriin, rasenartig und in Menge

beisammen. Rippen n— 13, oben zusammengedrtickt, stumpf,

gehbckert, quer gefurcbt. Stachelpolster kreisrund, weit-

laufig gestellt (2—

2

1
/, cm). Randstacheln 7— 10 (meistens 8),

gerade oder ein wenig gekriimmt, an der Basis zwiebelig ver-

"ickt, stielrund oder die unteren eckig, weiss, fast durchsichtig,

fast gleichlang (2— 2
1

j 2
cm). Mittelstacheln meistens 4, an

der Basis zwiebelig, eckig, lang (5 7 2
—8— 9 cm), oft gebogen,

die jiingeren schmutzig-gelb und braun, wie altes Stroh, die

°beren nach oben gespreizt, der untere breiter, vorgestreckt

°der etwas abvvarts gebogen.

n Standorten bildet diese merkwiirdige

Pflahze oft erne halbkugelige Masse
strohgelben Stacheln bedeckten Stammen von 14—24 cm Hdhe
Und

5— 8 cm Durchmesser.

Bluthen im Juni, gross, bis 10 cm lang und eben so

reit oder noch breiter, seitenstandig, hellpurpurn, fast schar-

iachroth. Fruchtknoten mit 30—40 dreieckigen Schuppen,
^elche wie die 20—30 langlichen, kurz zugespitzen unteren
ePalen der breit-glockenformigen Rbhre in den behaarten

eln einige gebogene, lange Stacheln tragen. Obere Se-
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palen 10— 15, langlich, verkehrt-eirund, stumpf oder zugespitzt.

Petalen 15—18, breit, verkehrt-eirund, ausgebissen-gezahnelt.

Narbe mit 10— 13 langen, aufrecht -abstebenden Lappen.

Be ere eirund-kugelig, bis 5 cm lang und 4 cm dick, purpurn,

mit zahlreichen, langen, abfallenden Stacheln bewaffnet.

Die sehr zahlreichen petaloidische-i Perigonblatter ver-

leihen der Bliithe das Ansehen einer gehiilten.

22. Echinocereus acifer Lem., Nadel-Igel-Kerzen-

Synonym. Cereus acifer 0.

Vaterland Mexiko. Stamra sprossend, glanzend-grun.

Rippen 10, geschweift-hockerig. Stachelpolster dicht ge-

stellt (9 mm), klein, etwas hervorstehend , mit isabellgelbem

spater grauem Filz besetzt. Stacheln nadelartig, steif. Rand-

stacheln 8— 10, strahlig abstehend, blassbraun, an der zwie-

beligen Basis purpurn, 12— 22 mm lang, die obersten die

kiirzeren. Mittelstacheln 4, starker, purpurbraun, die 3

oberen aufrecht, der untere etwas abwarts gebogen, 4 cm lang.

Der Stamm erreicht eine Hohe von 30 cm.

Die Bliithe fmdet sich nicht ausfuhrlich beschrieben.

Nach Lem aire ist sie sehr gross, leuchtend zinnoberroth und

dauert 7 Tage in der Sonne, ohne zu welken.

Vanetaten. 1. Echinocereus acifer /? tenuispinus Jac.,

aus Mexiko, unterscheidet sich von der Normalform nur durch

gerundetere, weniger zusammengedriickte Rippen, mehr ausge-

schweifte Furchen, feinere Stacheln und die geringere Zahl von

Mittelstacheln (2—3), von denen, wenn bloss 2 vorhanden,

einer nach oben gerichtet und der andere, langere und star-

kere gerade vorgestreckt ist; sind 3 Mittelstacheln da, -0

stehen die 2 oberen nach beiden Selten ab- In der Biluue

soil die Abart mit der Normalform iibereinstimmen.

2. E. acifer y brevespinulus Jac, in Mexiko zu Hause.

von der Normalform durch flache, ausgeschweifte Furchen,

stumpfere Rippen, viel dichteren Stand der Stachelpolster, so



Synonym. Echinocereus acifer

Vaterland Mexiko, Staat Durango, der mit Chihuahua

den nordlichsten Theil der Hochebene von Anahuac einnimmt.

Korper cylindrisch. Rippen 10— 12, ziemlich gedrangt,

ziemlich scharf, etwas geschweift. Stachelpolster rund, der

unteien Seite der schwachen, spitz hervortretenden Hdcker

flach anliegend, in der Jugend mit sparlichem gelblich-weissen

Filz besetzt, spater nackt, etwa 1 cm von einander entfernt.

Stacheln in der Jugend gelblich-weiss, im Alter in ein

schmutziges Weissgrau iibergehend. Randstacheln 9— 12,

gerade, strahlig, die oberen, hinteren nach oben gerichtet,

kaum 3— 5 mm lang, die iibrigen nach alien Richtungen gleich-

massig ausgebreitet, 6— 8 mm, an Originalpflanzen bis 18 mm
lang. Mittelstacheln 3—4, strahlig, ausgebreitet, in der

Dreizahl 2 nach oben und 1 nach unten gerichtet, in der Vier-

zahl 1 nach oben und 1 nach unten und 2 seitlich, horizontal

abstehend und nach dem Stamme zu gebogen, viel langer als

die Randstacheln.

Unsere Art unterscheidet sich von E. trichacanthus sehr

augenfallig dadurch, dass bei letzterem der schwarzlich braune

Mittelstachel fast doppelt so lang ist (fast 4 cm).

B lit then 6 cm lang und 3 '/, cm im Durchmesser. Fr'ucht-

knote n hellgriin, mit Stacheln besetzt gleich der Perigonrohre.

Sepalen in geringer Zahl, scharlachroth, zuriickgebogen. Pe-
ta len in drei Reihen, oval - lanzettlich , oben ziemlich abge-

sturapft, orange-scharlachroth. Staubfaden rdthlich, mit gel-

ben Antheren. Griffel griin.

!n der Sammlung von F r. Ad. Ha age jun. in Erfurt

bluhete im Juni 1885 eine Pflanze von 10 cm Hohe und 5 cm
Durchmesser mit 4 Blumen auf ein Mai.
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Die der Beschreibung zu Grunde liegende Originalpflanze

ist 1 2 cm hoch bei einem Durchmesser von 5 cm.

Varietaten. 1. Echinocereus durangensis j3 nigrispinus

Hort., Stacheln im Entstehen kohlschwarz, spater aber braun,

im Alter wie bei der Hauptform weissgrau.

2. E. durangensis v rufispinus Hort., Stacheln in der Jugend

von durchsichtig-brauner Farbung, im Alter denen der Haupt-

form gleich.

.4- Ec

Vaterland Mexiko. Korper kugelig, 6 cm

messer, rofhlich - graugriin. Rip pen 6, scharf. Stachel-

polster auf Hockern stehend, sehr klein, weissfilzig. Stacheln

ganz kurz und dick, kaum sichtbar.

Bliithen gross, 5—6 cm im Durchmesser, glanzend

schwefelgelb. Sepalen aussen mit violetter Mittelrippe. Pe-

talen gegen 40. Staubgefasse goldgelb, kiirzer, als der

Griffel. Narbe acht- bis neuntheilig.

Eine edel gebildete, fast stachellose Art.

25. Echinocereus glycimorphus Foerst., Wohlge-

stalteter Igel-K erzen cactus.

Vaterland? Starara anfangs aufrecht, spater kriechend

und stark sprossend. Rip pen 7, breit und stumpf. Stachel-

polster auf warzenartigen Hockern, weitlaufig gestellt (3 crn)'

Randstacheln 9, nach alien Richtungen hin abstehend,

schmutzig-weiss, die nach unten stehenden langer {i x

n cva),

als die iibrigen (1 cm). Mittelstachel 3, von der Lange

der Randstacheln, in der Jugend braunroth, spater gelblich.

Die vor mir stehende, dem Etablissement Fr. Ad.

Haage jun. in Erfurt gehorige Pflanze hat eine Hohe von

30 cm bei einem Durchmesser von 5 cm ohne die Sprossen.

Bluthe mir noch unbekannt.



Nomenclature Siehe Mamillaria Scheerfi.

Synonym. Cereus Scheerii S.

Vaterland Mexiko, Provinz Chihuahua: von dort wurde

obige Art durch S cheer in Kew eingefiihrt. Stamm dunn,

graugriin, an der Basis astig. Rippen 9—10, an der Spitze des

Stammes scharf, am unteren Theile verflacht. Stachelpolster

klein, sehr dicht gestellt, mit weissem Filz und kurzer, bald

abfallender Wolle. Randstacheln 10—12, dunn, abstehend,

strahlig, weislich, braun gespitzt, nur 2—3 mm lang. Mittel-

stachel 1, aufsteigend-vorgestreckt, starker, langer (iiber 1 cm},

Das von Salm beschriebene Individuum war 8— 10 cm
hoch bei 20—26 mm Durchmesser an der Bassis und 15 bis

17 mm an der Spitze.

Ueber die Bliithen ist nichts weiter bekannt gevvorden,

als dass sie in grosser Menge auftreten und schon rosenroth sind.

Nomenclatur. Nach Fendler, einem deutschen Bota-

r und Reisenden in Neu-Mexiko.

Vaterland Neu-Mexiko, zwischen Felsen oder im Allu-

1 u- s. w. Stamm einfach oder am Grunde sparlich ver-

K eiformig odei rfln. Rippen
J 2, gerade oder schief, hockerig-unterbrochen. Stachel-

ster kreisrund, die jiingeren dicht filzig, ziemlich gedrangt

15 mm). Stacheln an der Basis zwiebelig. Rand-
cheln 7— 10, gerade oder oft gekriimmt, die unteren

^er, der unterste viereckig, weisslich, die nachsten 2 dunkel,

iibrigen weisslich oder ofter braun - bunt, die oberen dtinner,

s
» der oberste fehlend oder stark, lang und gekriimmt.

telstachel 1, an der Basis stark zwiebelfbrmig verdickt,



mehr stielrund, lang, schwarzbraun, nach oben gekrummt, sel-

ten fehlend.

Der einfache oder in der Mehrzahl vorhandene Stamm

8—21 cm hoch bei 5—8 cm Durchmesser. Die Stacheln sind

nach Zahl, Starke und Lange ziemlich veranderlich, aber stets

durch eine zwiebelig

Fig. 1 04. Echinocereus Fendleri.

Meistens sind die Randstacheln 15 mm lang, der weisse,

ekige unten 13—26 mm, die zwei nachsten kaum langer, mehr

stielrund, auf der oberen Seite schwarz, auf der unteren ge-

wohnlich weiss. Dann kommen ein Paar weisser, seltener bun-

ter, kaum kiirzerer Stacheln, und iiber diesen zwei schwachere,

weissere und kiirzere, nur 7— 1 3 oder 1 5 mm lange. Mittel-

stachel 2*/
2
—5 cm lang.

Bluthen gross ^/a—9 cm lang und breit), purpurn,

fast scheitelstandig. Stachelp lster des Fruchtknotens und

der Rdhre 25—35, niit je 3— 12 weissen, oft brandbraunen

Stachelchen. Innere Sepalen 12—15 linien-lanzett- oder

spatelfdrmig, spitz. Petal en 16—24, langlich-linien- oaer

verkehrt-eirund-spatelfdrmig, spitz oder stumpf und weichstachel-

spitz, oft ausgebissen-gezahnelt. Narbe die uberaus zahlreichen

Staubgefasse kaum uberragend, mit 12— 16 aufrechten Lappe"



« 28. Echinocereus Mojavensis Engelm., Mojave-Igel-

Kerzencactus.

Vaterland Californien, zwischen dem Rio Colorado und

dem Mojave-Flusse in einer an seltenen Cacteen reichen Ge-

gend, in Gesellschaft von Echinocactus polycephalus und Opun-

tia erinacea. Korper oval, dicht-rasenformige Massen bildend,

wie Echinocereus phoeniceus, graugriin. Rippen 10— u.
Stachelpolster kreisrund, die jiingeren dicht weissfilzig, etwa

13 mm von einander entfernt. Stacheln an der Basis zwiebel-

artig verdickt, stielrundlich oder fast eckig, stark, lang, ge-

kriimmt, sich mit einander mischend, so dass von dem Korper

fast nichts zu sehen ist. Randstacheln 7—8, der unterste

und die oberen kiirzer, die seitlichen langer (35—54 mm),

in der Jugend grauroth, schliesslich alle aschgrau. Mittel-

stachel 1, starker, langer (4—

6

1

/ 2
cm), mehr eckig, nach

oben gebogen.

Ueber die Bliithen liegen keine Nachrichten vor.

Die Stamme werden 5—7 cm hoch und 4—5 cm dick.

Echinocereus Mojavensis scheint dem E. Fendleri nahe

zu stehen, unterscheidet sich aber von ihm durch seinen rasen-

artigen Wuchs und durch die graue Farbe der langeren Rand-

stacheln, von denen der unterste der schwachste ist.

Varietat. Echinocereus Mojavensis fi
Zuniensis Engelm,,

gefunden am Colorado, 120 Meilen (englisch) vvestlich von

Zuni, anscheinend eine Uebergangsform zwischen obiger Art

und den Echinocereus gonacanthus, von dicht- rasenartigem

Wnchse. Rippen 10. Stachelpolster etwas kleiner. Rand-

stacheln 8, an der Basis zwiebelig verdickt, viereckig, gerade

0(kr wenig gekriimmt, der unterste der diinste, der obere

starker und langer, als die iiberigen (26—39 mm)- Mittel-

stachel i, starker, langer (4—5 cm), gerade oder nach oben



gebogen. Alle Stachein in der Jugend strohfarben, im Alter

aschgrau.

29. Echinocereus Emoryi Engdm., Emory's Igel-

Kerzencactus.

Nomenclatur. Siehe unter Echinocactus Emoryi.

Vaterland. Auf trockenen Htigeln und Bergen in der Nahe

der Kuste Californiens, um San Diego herum in dichten Massen,

Flachen von 4—6 Dm. bedeckend. Stamra cylindrisch, bis

1 in lang, niedergestreckt , mit aufsteigenden oder aufrechten

Aesten von 16—24 cm Hohe und von 4 cm Durchmesser.

Rip pen 15, hockerig. Furchen scharf eingeschnitten.

Stachelpolster dicht gestellt, kreisrund, die jungeren braun-

filzig. Stachein gerade, steif, diinn, nadelartig, gninlich-gelb,

sehr zahlreich, mit einander verwebt. Randstacheln 40
bis 50, sehr diinn, sternformig vorgestreckt. Mittelstach el 1

starker, viel langer (bis 4 cm), meistens nach unten gerichtet.

Bluthen in Menge nicht weit unter dem Scheitel der

Aeste, ziemlich kurz, gelb, 5—6Va cm breit, mit kurzer,

stacheliger Rohre. Frucht kugelig, 4 cm im Durchmesser,

mit zahlreichen Stachelpolstern dicht besetzt, jeder derselben

mit 20 oder 25 steifen, gelben Stachein von 4—13 mm Lange,

von denen 3 starker und langer (oft gegen 2 1

/2 cm), als die

iibrigen; zwischen ihnen verborgen die Reste der venvitterten

Bliithe. Samen gross, verkehrt- eirund, scharf gekielt, am
Grunde spitz, glanzend, unter der Lupe sehr fein gewarzt, mit

linienformigem Nabel, Cotyledonen blattartig, hakig.

In der Kultur stellen sich die Stachein etwas anders dar;

sie sind lebhaft hellgelb, viel kurzer (6—12 mm), sehr fein

und gera.de.

Wegen der kurzen, stacheligen, spater auf der stacheligen

Frucht verbleibenden Bluthe gehort diese Art entschieden zur

Gattung Echinocereus, wahrend die Beschaffenheit des Samens
und desEmbryos, wie Engelmann in Cactaceae of the Boun-
dary ausdriicklich bemerkt, sie als einen Cereus characterise.



Echinocereus. 805

* 30. Echinocereus Engelmanni Parry, Engelmann's

Igel-Kerzencactus.

Nomenclatur. Nach Dr. George Engelmann, Arzt

und Botaniker in St. Louis (Missouri), einem der bedeutendsten

Cacteenforscher neuerer Zeit, Prasident der Academy of

sciences in St. Louis, geboren in Frankfurt a. M.

Vaterland Mexiko, auf den Bergen um San Felipe

herum und auf den ostlichen Abhangen der californischen Cor-

dillera, gemein im Thale des Gila. Stamm eiformig - cylin-

drisch, aus der Basis sparlich verastelt. Rippen 11— 13,

unterbrochen. Stachelpolster kreisrund, ziemlich dicht

gestellt, die jungeren filzig. Randstacheln 13, fast eckig,

weisslich, an der Spitze brandschvvarz, gerade oder schwach

gebogen, die 6 seitlichen langer (5—13 mm), die 3 unteren

nicht viel kiirzer, die 4 oberen klein. Mittelstacheln 4,

eckig, diinn, gerade, viel langer (2%—5 cm), der oberste der

kurzeste, der unterste der langste, weisslich, vorgestreckt oder

abwarts gebogen, die oberen rothgelb, steil-aufrecht.

Diese Art ist von schwach -rasenartigem Wuchse, indem

nicht mehr, als 4—6, hochst 8 Stamme beisammen stehen.

Letztere von 14—26—30 cm Hoheund 5— 8 cm Durchmesser.

Bluthen im Juni, seitlich unter dem Scheitel, zwischen

5—7V 2 cm lang. Fruchtknoten mit etwa 30 Stachel-

polstern mit je 8—14 steifen Stachelchen. Untere Sepal en

des Rohre 15—20, eirund-lanzettformig, in den Achseln be-

haart und stachelig. Petal en breit-lanzettformig, zugespitzt,

Purpura, atlasglanzend, nach der Basis hin braunviolett. Narbe
mit 12 aufrechten, griinen Strahlen. Be ere eiformig, 4 cm
]ang und 2 % cm dick, zuletzt nackt, fleischig.

Sowohl in Betreff der Bestachelung, als der Bliithe ist diese

Art eine der schonste ihrer Gattung. Sie bluhete im Juni 1885 in

der Handelsgartnerei F. A. Haage jun. in Erfurt. In einigen

Merkmalen wich die Pflanze von obiger Diagnose ab. Ins-

besondere waren die jungeren Stachelpolster gelb-, die alteren

graubraunfilzig.
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Varietal en. i. Echinocereus Engelmanni @ chrysocen-

trus Engelm., mit 12— 14 weisslichen Rand- und 4 Mittel-

stacheln, von denen die 3 oberen lang, dunkelgoldgelb , auf-

recht, der untere kiirzer, weiss, zummengedriickt, abwarts ge-

bogen.

* 2. E. Engelmanni y variegatus Engelm., mit etwa 13

weisslichen Rand- und 4 von 2 1
/, bis 5 cm langen Mittelstacheln,

von denen die 3 oberen zuriickgebogen, gespreitzt, weiss- und

schwarzgefleckt, der untere langer, weiss, abwarts gebogen.

31. Echinocereus gonacanthus Engelm., Kantenstachel-

Igel-Kerzencactus.

Im westlichen Neu-Mexiko zu Hause, auf hohen mit

Cedern bedeckten Sandhiigeln und hier ausschliesslich. Kbr-

per eiformig, einfach oder aus der Basis sparlich verastelt.

Rippen 7, unterbrochen. Stachelpols ter gross, kreis-

rund, weitlaufig gestellt, in der Jugend sehr filzig. Stacheln

stark, eckig, gerade oder in verschiedener Weise gekrummt.

Randstacheln 8, die unteren und die seitlichen viereckig,

gelb, an der Basis und oft auch an der Spitze schwarz, der

unterste kiirzer (18—26 mm), der oberste langer (22—32 mm),

stark, vielkantig, schwarz, aufrecht, dem Mittelstachel ahnlich

und oft nahezu central. Mittelstachel 1, zwischen 4 und

6 1
/* cm lang, tief gefurcht, sechs- oder siebenkantig, aufrecht-

abstehend. Alle Stacheln schwarz oder in der Jugend gelb-

lich und schwarzbunt, im Alter grau.

Ueber die Bliithen liegen keine Nachrichten weiter vor,

als dass sie scharlachroth und Nacht und Tag geoffnet sind.

Igel-Kerzencactus.

Vat er land nordliches Neu-Mexiko, bei Santa-Fe und

von da ost- und westwarts. Stamm eiformig - cylindrisch,

sparlich verastelt. Rippen 6— 7, mit sehr scharfem Grat.

Furchen sehr flach. Stachelpolster weitlaufig gestellt.



Stacheln 3— 6, stark, eckig, zusararaengedriickt, gerade oder

gekrummt, schwach-strahlig, 13—32 mm lang.

Die Stamme sind 10—15 cm hoch bei 5—8 cm Durch-

Bliithen scharlachroth, 5—8 cm lang. Petal en steif,

stumpf. Staubgefasse fast von gleicher Lange. Narbe mit

8— 10 Lappen. Die Frucht soil essbar sein, gleich der

mancher verwandter Arten.*)

S3. Echinocereus conoideus Engelm., Kegel-Igel-

Vaterland Mexiko, in felsigen und gebirgigen Gegenden

am Pecos. Korper eiformig, nach der Spitze hin kegelfbr-

mig verjungt, an der Basis etwas astig. Rippen 9— II,

hockerig. Stachelpolster rund oder fast eirund, die jiingeren

"weissfilzig, etwas weitlaufig gestellt (9—13 mm). Stacheln

an der Basis zwiebelig verdickt, weiss oder strohfarbig. Rand-
stacheln 10—12, diinn, steif, ziemlich gerade, die obersten

kurzer (5— 10 mm), die seitlichen und unteren langer (13 bis

32 mm). Mittelstacheln 4, selten 3 oder 5, die oberen

kaum langer, als die Randstacheln , der unterste viel grosser

{2V2—8 cm), vierkantig, oft abgeflacht, vorgestreckt oder ab-

warts gebogen.

Bluthen scharlachroth. Weiter ist von ihnen nichts

bekannt.

Nach Engelmann finden sich in der Heimath des E.

Phoeniceus zwischen ihm und dieser Art (oder Abart?) zahl-

reiche Uebergangsformen.

34- Echinocereus hexaedrus tfw^m., Sechsflach-Igel-

Kerzencactus.

Vaterland das westliche Neu-Mexiko, bei Zuni, auf

sandigen Hiigeln unter Cedern. Stamm eiformig, einfach oder

*) Diese ziemlich mangelhafte Diagnose ist den Proceedings of the



an der Basis mit wenigen Aesten. Rippen 6, ziemlich stumpf,

durch breite, flache Furchen etwas unterbrochen. Stachel-

polster kreisrund, klein, etwas weitlaufig gestellt (13—18 mm),

nur in der Jugend filzig. Stacheln diinn, aber steif, gerade,

fast eckig, an der Basis zwiebelartig verdickt. Randstacheln
5—7, meistens 6, rothlich-gelb, der unterste kiirzer, der oberste der

starkste, langste und dunkelste. Mittelstachel 1, starker,

langer (26—32 mm), scharfkantig, in der Jugend schwarzbraun,

ofter fehlend.

Die Stamme sind 10 —15 cm hoch, die unteren Rand-

stacheln n— 22, die oberen 18—22 mm lang.

Die Bltithen scheint Engelmann nicht beobachtet zu

haben, doch wird in den Proceedings of arts and sciences

diese Art unter den denjenigen aufgefuhrt, welche scharlach-

rothe, Tag und Nacht geoffnete Bltithen haben.

35- EchinocereusSalm-Dyckianus Scheer., Salm-Dyck's

-Dyck, dem beruhmten

Nomenclatur. Nach Jo
Fiirst von Salm-Reiffersch<
Kenner und Sammler von Succulenten und Cacteenforscher.

T 1861.

Vat erland unbekannt. Korper von rasenartigem Wuchs,

etwa 15— 20 cm hoch, bei Topfcultur mit 8—]' m freien

Grunde mit 15—20 Nebentrieben , welche mit dem Haupt-

stamme ziemlich gleichen Schritt halten und zusammen eine

abgerundete Masse bilden; nur bei ausgeptlanzten Individuen

ragen die mittleren Kdpfe urn 3 5 cm iiber die anderen

hinaus, welche bis 15 cm hoch sind bei 3—4 cm Durch-

messer. Die Farbung ist ein frisches Hellgriin. Rippen 8

bis 10, gewolbt, oben gedrangt, unten ziemlich flach, schwach

gehockert, an den Seiten etwas genarbt. Stachelpolster
senkrecht auf den Hockern, rund, gewolbt, in der Jugend spar-

lich-weissfilzig, spater nackt. Randstacheln 8, gestreckt,

gerade, 5—10 mm lang. Mittelstachel 1, gerade, in der



Jugend aufrecht, spater horizontal abstehend, noch einmal so

lang, in der Jugend hellbraunlich, spater weisslich-grau.

Bliithen mohrriibenfarbig, sehr eigenthumlich und hiibsch.

Nomenclatur. Siehe unter Echinocereus Salm-Dyckianus.

Allem Anschein nach eine zu Echinocereus Scheerii ge-

horige Form. Stamm kriechend, sich stark verastelnd, saftig

dunkelgriin, an alten Glieder, wie bei Echinocereus haufig, mit

emer grauen Kruste iiberzogen. Rippen 7—8, gewolbt, ab-

gerundet, nur 1 cm von einander entfernt. Stachelpolster

klein, rund, gewolbt, ziemlich dicht gestellt (7 mm), mit grauem

Filz besetzt, der selbst im Alter nicht ganz verschwindet.

Randstacheln 8, gerade, strahlig, in der Jugend mehr ab-

stehend, spater mehr ausgebreitet und dem Korper angedriickt,

in der Regel so geordnet, dass rechts und links je 2 langere

(8 mm), oben und unten je 2 kiirzere (4 mm) stehen. Mittel-

stachel 1, gerade, horizontal abstehend, etwas langer; alle in

^er Jugend braun, im Alter grau.

Bluthen nicht bekannt.

Die dieser Beschreibung zu Grunde liegende etwa drei-

jahrige Pflanze besitzt 7 der Basis entspringende Aeste von 7

bis 12 cm Lange und 3 cm Durchmesser.

2. Gruppe. Proliferi — Sprossende.

Stamm fleischig, aufrecht, unten oder oben sprossend, an

der Spitze stumpf. Rippen zahlreich, sehr schmal oder etwas

1. Sippe. Pectinati — Mit kammformig geordneten

Stacheln.

Stamm etwa eine Spanne lang, ellipsoidisch oder cylin-

drisch. Rippen und Furchen 12—24, sehr schmal, mit sehr

ztfsammengedrangten, meistens langlichen Stachelpolstern. Rand-



stacheln zahlreich, sehr abstehend, steif, mehr oder weniger

zweireihig geordnet. Mittelstacheln 1—5 oder nicht vorhan-

4en; alle an der Basis verdickt.

* 37. Echinocereus caespitosus Engdm., Rasen-Igel-

Kerzencactus.

Nomenclatur. Der Name caespitosus wiirde sich besser

fiir manche andere Art dieser Gattung eignen, welche aus der

Basis eine grossere Zahl von Stammen entwickeln, als diese,

deren Stamm einfach oder doch fast einfach ist.

Synonyme. Cereus Reichenbachianus Labour., Echino-

cactus Reichenbachii Tersch.

Vaterland vom Arkansas bis Saltillo, der Hauptstadt

des friiheren mexikanischen Staates Cohahuila, die ostlichste

aller Cereen, auf Ebenen. Stamm eiformig, rasenartig. Rip-
pen 13—18. Stachelpolster erhaben, linienformig , ein-

ander genahert, in der Jugend weisswollig. Randstacheln
20—30, etwas zuriickgekriimmt-angedriickt, kammformig, weiss,

bisweilen rosenroth, die oberen und unteren kurzer, die seit-

lichen langer. Mittelstacheln fehlen, sehr selten stellen sich



Bluthen 5—8 cm lang bei fast gleichem Durchmesser,

purpurroth. Perigonrohre mit 80— 100 lang- und grau-

behaarten, 6— 12 nur an der Spitze oder ganz und gar

braune oder schwarzliche Borsten tragenden Polstern. Innere

Sepal en 18— 25, verkehrt-lanzettformig, ganzrandig oder ge-

zahnelt. Petal en 30—40, verkehrt-eirund-lanzettformig, kraus

oder flach, stumpf, spitz oder stachelspitz, wimperig-gezahnelt.

Narbe griin, trichterformig, dreizehn- bis achtzehntheilig.

Beere griin, eifbrmig, mit dem Perigon gekront, behaart,

borstig, schliesslich nackt. Samen verkehrt-eirund, schvvarz.

Sowohl in Betracht der Blttthe, wie der Art der Bewaff-

nung eine der schonsten Cacteen.

Varietaten. 1. Echinocereus caespitosus /? major

Engelm., Stacheln langer, starker, mit einander sich mischend;

38. Echinocereus adustus Engelm., Braunstachel-Igel-

Kerzencactus.

Vat er land Mexiko, Gebirge westlich von Chihuahua.

Stamm eifoamig. Rippen 13—15- Stachelpolster eirund

oder eirund -lanzettformig, einandert genahert, die jungeren

weissfilzig. Randstacheln 16—20, strahlig, angedriickt, weiss,

mit brandbrauner Spitze, die 4—5 oberen sehr kurz, borsten-

formig, die seitlichen und unteren langer. Mittelstachel ent-

weder nicht oder nur ein einziger langer, vorgestreckter, dun-

kelbrauner vorhanden (var. radians).

Der Stamm ist 5— 10 cm hoch bei gleichem Durchmesser

Die Bluthen werden nicht ausfuhrlich beschrieben; sie

sind roth.

39- Echinocereus viridiflorus Engelm., Griin bliihender

Echinocereus Laboureti Foerst.

westliches Texas und Neu-Mexiko.



eiformig-kugelig. Rippen gegen 13. Stachelpolster lan-

. zettfbrmig, einander genahert, die jiingeren behaart. Stacheln

16—18, gerade, strahlend, die seitlichen langer und dunkel-

braun, die iibrigen weisslich. Mittelstacheln fehlen oder es

ist ein einziger langer, starkerer, schwarzlich gespitzter vorhanden.

Bliithen seitlich, 3 cm lang, von gleichem Durchmesser.

aussen braungriin. Rohre mit 25

—

30 weissfilzigen, 5— 10

weisse Borsten tragenden Polstern. Innere Sepal en etwa 10,

linienformig-langlich, gelb. Petalen 12— 15, von derselben

Form, stumpf, smaragdgrtin. Be ere elliptisch, grlinlich, mit

kleinen, warzigen Samen.

Varietaten. 1. Echinocereus viridiflorus /? cylindricus

Engelm., in den siidlichen Theilen Neu-Mexikos zu Hause.

Stamm hoher, als bei der Normalform, eiformig, meistens cy-

lindrisch, fast einfach. Rippen 1 3, scharf, fast unterbrochen. Stachel-

polster gedrangt, eiformig oder eirund-lanzettformig, die jungeren

weiss behaart, aber bald nackt. Randstacheln 12— 18, kurz,

kammformig, steif, (meistens uber denselben noch 2—6 kiirzere

borstenformige Adventivstacheln), die seitlichen langer, die un-

teren purpurn, spater schwarzbraun, die iibrigen meistens weiss-

lich, seltener alle purpurn. Mittelstacheln nicht vorhanden,

selten ein einziger, dieser dann stark, gerade oder aufwarts

gekriimmt, an der Spitze oder ganz und gar purpurbraun, sehr

selten iiber diesem noch ein schwacherer,

Bliithen im Mai, zur Seite des Scheitels, griinlich-gelb.

Fruchtknoten und Rohre mit 25— 30 Polstern, deren jeder

unten 8— 12, oben 3—5 weissliche oder rothliche Stachel-

chen tragt. Innere Sepalen linienformig-langlich, 10— 15 an

der Zahl, braunlich
- griin. Petalen 12—15, von derselben

Form, aber etwas spitz. Beeren elliptisch, griinlich. Samen

klein, verkehrt-eirund, fast kugelig, warzig. Nabel am Grunde,

fast kreisformig.

Fine schone Pflanze, nicht sowohl wegen der wenig an-

sehnlichen Bliithe, als wegen der prachtigen purpurnen und

weissen Bewaffnung, welche besonders im Friihjahre, wenn sie
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sich eben entwickelt hat, von der angenehmsten Wirkung ist

und einem Bliithenflor gleich kommt.

Diese Art erreicht in der Heimath eine Hohe von 7 bis

15, ja selbst von 20 cm bei einem Durchmesser von 2V2 bis

5 cm. Die Stacheln sind gewohnlich 6— 11 mm, selbst fast

bis 13 mm lang. Die Mittelstacheln , wenn sie (wiewohl sel-

tener als bei der Normalforml vorhanden, haben eine Lange

2. E. viridiflorus y gracilispinus Hort., mit feineren Stacheln.

bliihender Igel-Kerzencactus.

Vaterland der siidliche Theil von Neu-Mexiko, hier auf

steinigen Hiigeln und Bergabhangen. Stamm cylindrisch, ein-

fach oder an der Basis etwas astig, 8—24, selbst bis 26 cm

hoch bei 4—5 cm Durchmesser. Rippen 13— 18, etwas

unterbrochen. Stachelpolster gedrangt (7—8 mm), rundlich

oder eirund. Randstacheln 12

—

20, unregelmassig - strahlig,

kammformig oder dem Stamme angedriickt, borstenformig, vveiss,

die seitlichen langer, an der Spitze oft purpura, am oberen

Ende des Polsters noch 5—10 kiirzere, borstenformige Neben-

stacheln. Mittelstacheln 3— 5, die 2 oberen kiirzer, meistens

purpurn. nach oben ausgebreitet, die 1—3 unteren langer, aus-.

gebreitet, nach unten gebogen, weisslich.

Bliithen im April, am mittleren oder unteren Theile des

Stammes, im Kreise geordnet, grunlich, aussen roth, 2V2 cm

a ng, trichterformig, selbst in voller Sonne nicht ganz geoffnet.

Fruchtknoten mit etwa 21 Stachelpolstern, welche je

14— 18 borstenformige Stachelchen tragen. Sepalen der

Rohre gegen 18, linien - lanzettformig, die unteren in den

Achseln mit 3—5 Stachelchen. Petalen 15—18, lineal-

langhch, stachelspitz. Staubgefasse und Griffel schwefel-

gelb. Narbe mit 8— 11 angedrlickten, grunen Lappen. Beere
,ast kugelrund, stachelig. Samen klein, warzig genarbt.

Die unteren seitlichen Randstacheln sind wie bei alien



Fig. 107. Echinocereus chloranthus.



Pectinatis die langsten, 9— 11 mm lang, die untersten kiirzer,

noch mehr die obersten. Mittelstacheln fehlen bei jungen

Pflanzen; demnachst erscheinen 1—3, und gut entvvickelte

bliihbare Individuen haben deren stets 5; die oberen sind

dunkler und kiirzer (gegen 13 mm), die unteren 20— 26, ja

selbst bis 32 mm lang, der unterste der langste und regel-

massig abwarts gebogen.

« 41. Echinocereus pectinatus Engelm. Kamm-Igel-

Synonyme. Echinopsis pectinifera Lem., E. pectinata S.,

Echinocactus pectinatus Schdw.

Vaterland Mexiko, auf Kalkbergen, von hier schon an-

fangs der vierziger Jahre durch Staines eingefuhrt und 1845

im Kewgarten zum ersten Male in Bliithe; in Texas auf Prai-

rien. Korper anfangs einfach, in hoherem Alter aus den

Rippen sprossend, eiformig- cylindrisch oder mehr birnformig,

nach unten verjungt, am Scheitel breiter. Rippen 20—22.

Stachelpolster aus dem Korper heraustretend , lineal, ein-

ander genahert, in der Jugend mit weisslichem Filz besetzt.

Rands tacheln 16—20, strahlig, angedrtickt, nach beiden

Seiten kammformig geordnet, anfangs dunkelrosa, bisweilen

weisslich, braun gespitzt, spater gelblich-fleischfarbig; am oberen

und unteren Ende des Polsters stehen einige ganz kurze

Stacheln und bisweilen findet sich einer in der Mitte.

Eine der schonsten und interessantesten Arten dieses Ge-

schlechtes. In den Sammlungen finden sich meistens Pflanzen

von 10 cm Hohe und 6 cm Durchmesser, bisweilen aber audi

Individuen von viel grdsseren Dimensionen. Immer aber smd

sie mit kammformig ausgebreiteten Stacheln bedeckt und sehen

je nach der Farbung derselben entweder weiss aus oder ganz

hellrosa oder braunlich. Bisweilen ist nur der Scheitel prach-

tig rosenroth oder fast purpurn, oft nur die Mitte des Schei-

tels rosenroth und dieser selbst mit rosenrothen oder violetten

Ringen geschmiickt.



ivis: de>

d daruber und mit einem Durchmesser von

oh re grun, mit Hockern besetzt, deren jeder

! 8 12 diinnen weissen, schwarzgespitzten

Untere Sepalen lanzettformig ,
grun, an der

,
die oberen brauniicn-gnin. Petalen in zwei

—

I

Keihen, lanzettformig, rosenroth mit dunklerer Mittellinie.

Staubfaden grun, mit schwefelgelben Antheren. Griffel

rait 10 griinen Narbenlappen.

Varietaten. i. Echinocereus pectinatus var. texensis

^>rt., die Prairieform, von mehr cylindrischem Wuchse und

rait weissen Stacheln, welche in der Jugend purpura gespitzt smd,



so dass der Scheitel rothlich gefarbt erscheint. Die vor mir

stehende junge Pflanze ist 7^2 cm hoch bei fast 3 cm Durch-

messer und tragt auf der Spitze vier kleine gedriickt-kugelige

2. E. pectinatus var.? rigidissimus Engelm. Korper ei-

rund-cylindrisch. Rippen 20

—

22, unterbrochen. Stacheln

alle strahlig, etwas zuriickgebogen, dicht angedruckc, aus zwiebel-

artig verdickter Basis pfriemenformig, sehr scharf, sehr steif,

weisslich, gelblich oder rothlich, der einzige unterste kaum

kiirzer, die 3—6 oberen borstenformig, kurz, biischelig.

3. E. pectinatus var. armatus Pos., mit 15— 1 6 Rippen,

16—20 Randstacheln und einem Mittelstachel, welcher kiirzer

hahnenkammformige Monstrositat. Auf der Breitseite des dun-

kelgriinen Korpers laufen langlich-ovale Hocker in Reihen auf-

warts und fliessen am oberen, breiteren Theile des Kammes

zu Rippen zusammen, wobei sich je weiter nach oben desto

mehr neue Hockerreihen einschieben. Stachelposter langlich,

ziemlich klein (2—3 mm), gewolbt, auf den Hockern senk-

recht. Stacheln 16—20, in 2 Reihen, 3—5 mm lang, nach

dem Korper zu gebogen, anfangs schmutzig-, spater reinweiss.

Die vor mir stehende Pflanze ist auf Cereus peruvianus

gepfropft und ohne die Unterlage 6 cm hoch und 7 cm breit.

Abgesehen von dieser Monstrositat sind die zum Formen-

kreise des Echinocereus pectinatus gehorigen Arten, z. B. E.

caespitosus und adustus, oft nicht leicht von einander zu unter-

scheiden, wie Dr. Poselger an

Synonym. Echinocereus pectinatus var. rufispinus

Vaterland Mexiko, Berge westlich von Chihuahua. St,

eiformig-cylindrisch. Rippen 11. Stachelpolster la



formig. Randstacheln 16— 18, angedriickt, mit einander

sich mischend, 9—20 mm lang, die seitlichen viel langer, als

die librigen, dunkelbraun, zuriickgeknimmt. Mittelstachel

I, stark, rothbraun, vorgestreckt, gegen 2*j
2
cm lang.

Die von Sal m beschriebene Pflanze dieser Art hatte eine

Hohe von 10 cm und einen Durchmesser von 5 cm.

Blti then im Mai, gross, trichterformig, mit etwas langer

Rohre und ausgebreitetem Saume. Perigonblatter rosa mit

dunklerem Mittelstreifen, am Rande gekrauselt. Narbe acht-

strahlig, weislich.

Durch die lange (5 cm) Perigonrohre und die weissliche

Narbe unterscheidet sich diese Species von alien ubrigen

Echinocereus-Arten.

43 Echinocereus rotatus Lke., Radstachel-Igel-

Kerzencactus.

Vaterland das siidliche Texas. Korper cylindrisch,

15 cm hoch, 4 cm im Durchmesser, hellgriin. Rippen ri,

stumpf, vertikal, hockerig, etwa 2 cm von einander entfernt.

Furchen flach, am unteren Theile des Korpers fast ausge-

glichen. Stachelpolster gross, in der Jugend sehr reichlich

weisswollig, im Alter nackt. Stacheln 18—20, an der Basis

elfenbeinweiss, an der Spitze braun, borstenformig, regelmassig

radformig gestellt, zusammen ein leichtes, durchsichtiges Netz

bildend, so dass man die Pflanze ohne Unbequemlichkeit in

die Hand nehmen kann; die oberen und die unteren l
l3
cm

]ang. die seitlichen allmalig langer (bis 1 V3
cm).

Ueber die Bliithe finden sich keine Nachrichten.

artiger Igel-Kerzencactus.

Nomenclatur. Der Trivialname ctenoides ist von dem

gnechischen xrsig, xzerog, Kamm, hergeleitet und bezeichnet

die Aehnlichkeit dieser Art mit Echinocereus pectinatus hin-

sichtlich der Anordnung der Stacheln.

52*



Echinocereus ctenoides.



Vaterland Texas, vom Eagle-Pass bis Santa Rosa, am

Pecos u. s. w. Stamm fast einiach. eiformuj, 5— 10 cm hoch,

bei 4—6 cm Durchmesser. Rippen 15— 16, schief, etwas

unterbrochen. Stachelpolster gedrangt (2 mm), lanzettfor-

mig. Stacheln steif, weisslich, schliesslich aschgrau, mit ein-

ander verwebt. Randstacheln 14—22, kammformig geordnet,

an der Basis zwiebelig, seitlich zusammengedriickt, dicht anliegend

oder etwas zuriickgebogen, die seitlichen langer (7-0. nam),

die obersten die kiirzesten. Mittelstacheln 2—3, seltener

4, eine Langsreihe bildend, kurz (2— 6'/.
2
mm), stark, an der

Basis zwiebelig.

Bluthen im Juni und Juli, seitlich gegen den Scheitel hin,

weit-glockenformig, gelb, von 9 Uhr Vormittags bis 1 Uhr ge-

offnet, 6 J

/2
—8V2

cm lang bei etwas grosserem Durchmesser.

Fruchtknoten eiformig, mit etwa 40 Stachelpolstern mit

je 12—16 kurzen, borstenformigen, weisslich oder braunlich

gespitzten Stachelchen. Untere Sepalen der Rohre 30,

schuppenformig, in den Achseln mit je 3—10 Borsten, innere

12—15, lanzettformig, spitz, die innersten stumpf, alle mit

einem Weichstachel. Petalen 25—30 spatelformig, stumpf,

ausgerandet oder verkehrt-herzfbrmig, geziihnelt, gelb, an der

verschmalerten Basis griinlich. Staubfaden uberaus zahlreich,

griinlich, kurz. Antheren blassgelb. Gr if fel weisslich. Narbe

griinlich, mit 10—12 stumpfen, aufrecht-abstehenden Lappen.

Diese schone Art unterscheidet sich hinreichend von

Echinocereus dasyacanthus, welche grosser ist, eine grossere

Zahl von Rippen, rundere und kiirzere Stachelpolster, ab-

stehende und gewohnlich zahlreichere Stacheln, mehr und

langere Mittelstacheln hat, auch meistens scheitelstandige Blu-

then mit starkeren Stacheln an der Rohre. Nichts desto we-

niger mag E. ctenoides nur eine Form von E. dasyacanthus

sein. Andererseits ist unsere Art ohne Bluthen dem E. pec-

tinatus so sehr ahnlich, dass sie kaum von demselben zu

unterscheiden und nur an der geringeren Zahl von Rippen

und der Faibe der Bluthen zu erkennen ist.



Igel-Kerzencactus.

Vaterland Mexiko, Gebirge bei Santa Rosa in Cohahuila.

Stamm einfach oder an der Basis etwas sprossend, eifdrmig-

cylindrisch. Rippen n— 14, unterbrochen, hbckerig. Stachel-

polster kreisrund. Stacheln borstenfbrmig, biegsam, weiss,

abstehend. Randstacheln 18— 20, gerade, an der Basis

zwiebelartig verdickt, zusammengedriickt, die oberen diinner

und kurzer (5 mm), die unteren langer (13—15 mm)« Mittel-

stacheln 5— 6, gleichfalls an der Basis verdickt, die oberen

kaum langer, als die Randstacheln, die 1—3 unteren viel

langer (4—5, selbst 67a cm), gespreizt, abwarts gebogen.

Der Stamm der Originalpflanze hat eine Hohe von 15

bis 22 cm bei einem Durchmesser von 5— 7 cm. Von ver-

wandten Arten ist die obige leicht durch die geringere Zahl

der weniger zusammengepressten , entschiedener hockerigen

Rippen leicht zu unterscheiden, durch die kreisrunden Stachel-

polster von den ahnlichen, blassstacheligen Formen der Echino-

Bliithe und Frucht dieser eigenthiimlichen und zier-

ichen Art sind noch wenig bekannt; erstere soil roth sein.

2. Sippe. Multicostati — Vielrippige.

Stamm cylindrisch, mit 10-20 schmalen Rippen und

Furchen. Stachelpolster gedrangt, rundlich, klein. Stacheln

zahlreich, gedrangt, aufrecht-abstehend, borsten- oder nadelartig.

v 46- Echinocereus dasyacanthus Engelm., Dicht-

stachliger Igel-Kerzencactus.

Vaterland Mexiko, bei Paso, Provinz Chihuahua aul

felsigen Hiigeln und am Rande sandiger Ebenen gemein.

Stamm eiformig oder fast cylindrisch, einfach oder an der

Basis sparlich verastelt und etwas rasenartig. Rippen 15 bis 21,

senkrecht oder schief, unterbrochen. Stachelpolster gedrangt

stehend, eirund. Stacheln 20—30, gerade, steif, nach alien
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Seiten hin sternformig vorgestreckt, mit einander sich mischend,

aschgrau, an der Spitze rothlich oder brandschwarz, bei

schwacheren Individuen weisslich. Ran dstacheln 16— 24,

die seitlichen die langsten und von ihnen die unteren an der

Basis etwas zwiebelig verdickt und zusammengedriickt, 13 bis

15 mm lang, die oberen kurz und diinn, die unteren von mittler

Lange. Mittelstacheln 3—8, starker, die oberen eben so

lang, wie die seitlichen, oder etwas langer.

Bluthen im April und Mai, zahlreich. etwas seitlich vom
Srhcv gleichem Durchmesser,

Stachelpolster des Fruchtknotens 35—45, behaart, mit

15— 18 weisslichen oder an der Spitze rothlichen Stachelchen.

Untere Sepalen der breit-glockenfbrmigen Rohre 20—30,
stachelig, obere 15—20, verkehrt-lanzettformig, spitz oder

stachelspitz. Petalen 15—25, spatelig-verkehrt-lanzettfbrmig.

weichstachelspitzig oder die inneren meistens stumpf, abge-

stutzt. Staubgefasse ausserordentlich zahlreich, gelblich grim.

Griffel langer, stark, fast keuienformig. Narbe mit 13—18
aufrechten, griinlichen Lappen.

Die Bluthen offnen sich nur bei hellem Sonnenscheine

gegen Mittag, und sind Nachmittags geschlossen, offnen sich

aber am nachsten und selbst am darauf folgenden Tage wieder,

wenn nicht die Witterung sehr warm ist und alle Functionen

Bliithe em Tage sich vollziehen,

:ugelig, 2'/ 2
- 4 cm im 1

oder purpurgriin, in der Vollreife sehr angenehm zu essen und

im Geschmack der Stachelbeere ahnlich.

Der Stamm dieser Art ist 13—30 cm hoch bei 6 bis 8

bis 10 cm Durchmesser und dicht mit unzahligen aschgrauen

oder rothlichen Stacheln bedeckt, von schonem Ansehn.

47-Echinocereus limensis &, Lima^Igel-Kerzencactus.

Synonym. Echinocereus multangularis /? limensis Lent.

Vaterland Peru, Provinz Lima, in der Nahe des Meeres.

Stamm aufrecht, dick, dunkelgriin, an der Basis sprossend.



Rippen 12, stumpf, etwas geschweift. Stachelpolster dicht

gestellt (gegen q mm), oval, rnit rothlichem Filz schvvach be-

setzt. Stacheln nadelartig, gerade. Mittelstacheln 8— 10,

gespreizt, rbthlich - gelb , der eine oder der andere langer.

Rand stacheln 20—25, strahlig, die obersten rothlich-gelb,

spater braunlich, die unteren weisslich.

Eine Pflanze dieser Art, nach welcher Furst Salm obige

Diagnose aufstellte, hatte noch einen einfachen Stamm von

18—20 cm Hohe und 5 cm Durchmesser.

Ueber die Bliithen liegen keine Nachrichten vor.

Forster stellt zu unserer Art als Synonym Cereus

flavescens 0., aber vielleicht mit Unrecht. Obschon beide ein-

ander sehr nahe stehen, so sind sie doch nach Stellung, Be-

schaffenheit und Farbung der Stacheln verschieden.

Kerzencactus.

Synonym e. Cereus multangularis Haw., Cactus multan-

gularis Willd., C. Kageneckii GmeL, C. Lechii Col.

Vaterland Sudamerika. Stamm aufrecht, dick, grim.

Rippen 18— 20, dicht stehend, abgerundet-stumpf. Stachel-

polster- einander ziemlich genahert (8 mm), hervorragend,

oval, mit etwas weisslichem Filz besetzt. Stacheln gerade.

Randstacheln 20— 26, strahlig, gelblich, die 4— 6 oberen

nadelformig, die iibrigen borstenartig. Mittelstacheln 4— 6,

steif, gelb, an der Spitze rothbraun, langer (18—22 mm).

Dem Echinocereus strigosus ziemlich ahnliche, doch leicht

unterscheidbare sehr schone Art mit 60 cm bis 1 m hohem

und 5— 8 cm starkem Stamme.

Ueber die Bliithen liegen keine Angaben vor.

Varietat. Echinocereus multangularis /? pallidior Pfr.,

sehr zierlich, nur durch weissliche Randstacheln und blassgelbe

ieln unterschieden.



49. Echinocereus rigidispinus Mhlpf., Steifstachel-

Vaterland wahrscheinlich die Argentinische Republik.

Stamm aufrecht, mit der Zeit (bei etwa 30 cm Hohe und

4 cm Durchmesser) an der Basis astig. Rippen 13— 1 4*

stumpf, nicht sehr stark hervortretend. Stachelpolster ge-

drangt (4 mm), schwach weissfilzig. Randstacheln in 2

Reihen, kurz (5— 7 mm), die ausseren borstenformig, weiss, die

inneren gelblich. Mittelstacheln 2, selten 4, langer (8 bis

9 mm), in der Jugend braun, im Alter graubraun ; in der Vier-

zahl sind die seitlichen schwach, die nach oben und unten

gerichteten im Verhaltniss zur Lange ziemlich stark.

Bliithen nicht bekannt.

Diese Art steht dem Echinocereus multangularis nahe, unter-

scheidet sich aber von diesem wie von den iibrigen Arten

dieser Gruppe durch die Starke und Farbe der Mittelstacheln.

50. Echinocereus flavescens 0., gelblicher Igel-

Kerzencactus.

Vaterland muthmasslich Peru, Provinz Lima. Stamm

ziemlich aufrecht, diinn, schlank, an der Basis astig. Rippen

10—16, stumpf. Stachelpolster dicht gestellt, klein, braun-

lich oder gelb. Stacheln zahlreich, haarformig, gelblich, ziem-

lich steif, nur 8 mm lang.

Der Stamm hat 2 */
2
cm im Durchmesser.

Sonstige Angaben iiber diese, wie es scheint, wenig ver-

breitete Art liegen nicht vor.

Synonyme. Cereus strigosus Hort. angl, C. myno-

phyllus QUI. (?)

Vaterland Chile. Stamm aufrecht oder schief-aufrecht,

dick, hellgrun, im Alter am Fusse sprossend. Rippen 15

bis 18, stumpf, einander genahert. Stachelpolster graufilzig,
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Stacheln gerade, steif,

), strahlig, nadelformig, gelb-

lich oder gelb, 6—10 mm lang. Mittelstacheln 4, starker,

langer, braunlich, der unterste der langste (fast 2% cm).

Der Stamm wird iiber 30 cm hoch bei 5— 6
'/a cm

Durchmesser.

Ueber die Bliithen finden sich kein Aufzeichnungen.

Varietat. 1. Echinocereus strigosus /? spinos;or S., mit

langeren und starkeren Stacheln, eine der schonsten Formen.

Der Stamm wird 1 y., m hoch bei 8— g cm Durchmesser.

Stachelpolster 8— 10 mm von einander entfemt. Randstacheln

8— 13 mm lang, Mittelstacheln noch langer (der unterste bis

27 mm). Diese schone Form stammt gleichfalls aus Chile.

2. E. strigosus var. rufispinus Hort., mit rothen Stacheln.

52. Echinocereus Spachianus Lem., Spach's Igel-

Nomenclatur. Dem Professor der Botanik Dr. Eduard
Spach in Paris gewidmet.

Vaterland Mexiko. Stamm aufrecht, dick, glanzend-

grun. mit der Zeit an der Basis sprossend. Rippen 12— 14,

stumpf. Stachelpolster gedrangt, rund, klein graufilzig. Sta-

cheln blass-rothlich-gelb, nadelartig, gerade. Randstacheln
!o, strahlig ausgebreitet, unt en allmalig langer. Mittelstachel

i, etwas starker.

Stamm fast 60 cm hoch, bei fast 8 cm Durchmesser. Von

Echinocereus strigosus unterscheidet sich diese Art durch einen

hoheren Stamm, durch weniger dicht gestellte Stachelpolster,

d^rch eine geringere Zahl von Randstacheln und endlich durch

den einzigen Mittelstachel.*)

Die Bliithen finden sich nirgends beschrieben.

Hierzu ist zu bemerken, dass Lem aire im Horticulteur

universel (Bd. 1. S. 225) diese Art beschreibt, wie folgt:
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„Staram aufrecht, sehr dunkelgriin, am oberen Theile leicht

blaulich- griin. Rippen stumpf, etwas hockerig. Furchen

ziemlich breit. St ache In kurz und steif, weisslich."

Das beschriebene Individuum hatte einen Durchmesser von

54 mm und 8 Rippen von i cm Hohe und an der Basis von

i cm Breite. Stacheln 6—8, etwas gespreizt, oft regelmassig

gestellt und in diesem Falle 6 Randstacheln, von denen ein

oberer sehr schwach, die iibrigen wie auch der aufgerichtete

Mitteistachel io— 13 mm lang, steif, gerade, diinn, weisslich,

an der Spitze schwarz.

Dieser Widerspruch bleibt noch zu losen!

Nomenclatur. Nach James Lee, seiner Zeit Besitzer

einer beriihmten Handelsgartnerei in Hammersmith bei London.

Er erhielt diesen ihm noch nicht bekannt gewesenen Cactus

1845 aus Frankreich und stellte ihn im Kevvgarten in Bliithe

aus. Hooker benannte und beschrieb di ese Pflanze in Curtis

Botanical Magazin 1849.

Synonym. Cereus Leeanus Hook.

Vaterland Mexiko. Stamm aufrecht, cylindrisch-kegel-

formig, 30 cm hoch und iiber 10 cm dick. Rippen 12— l A,

ziemlich scharf. Furchen tief. Stachelpolster einander

ziemlich genahert, filzig. Stacheln nadelartig, steif, braun,

sehr ungleich. Randstacheln 11— 12, 5— 6 mm lang.

Bliithe zu mehreren am Ende des Stammes, gross und

sehr schon, dunkel-ziegelroth mit einem Stich ins Blutrothe.

Rohre an der Basis griin, dann gelblich-orange, mit kleinen

spitzen, an der Spitze griinen und mit steifen Borsten

setzten Schuppen. Die petaloidischen Perigon blatter

reich, umgekehrt-eirund-langlich, spitz, ausgebreitet, dachzi'

artig geordnet. Die Frucht wirdvon Hooker nicht beschrieben.

Dieser Art identisch betrachtet man gewdhnlich Ech;
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reus pleiogonus Lab., welcher 1851 oder 52 durch Cels
Frankreich eingefuhrt wurde. Doch schliesst die von La-

D-uret gegebene Beschreibung nichl jeden Zweifel an dieser

entitat aus. Stamm hell-olivengrtin, aufrecht, obgleich weich,

lindrisch. Rip pen 13, sehr klein, anfangs ' gegen die Spitze

r Pflanze um die Stachelpolster herum leicht verdickt, dann

ch der Basis hin immer deutlichere kleine Hocker bildend,

3 sie endlich ganz verschwinden. Stachelpolster hervor-

;tend, rund, weissfilzig, spater nackt, 5 mm von einander ent-

'nt. Randstacheln 9, aufrecht, abstehend, ziemlich regel-

issig strahlig, die oberen kiirzer (4—5 mm), feiner und etwas

** aufgerichtet, als die iibrigen, die unteren langer (1 1 mm),

ittelstacheln 4, aufrecht, die oberen kurz, der vierte unten

r langste (12 mm), an der Basis aufwarts gebogen^ alle in

r Jugend rothbraun, schliesslich schmutzig-grau.

Schon die Auflosung der Rippen in Hocker nach der

sis hin und die Zahl der Mittelstacheln widerspricht jener

"-"omenclatur. Benannt nach Paulus Roetter, einem

er, dessen geschicktem Crayon En gelmann die vorziig-

Abbildungen in seinem Werke „Cactac<;ae of the Boun-

Vaterland Mexiko, wo diese Art von Bigelow auf

Sandhugeln bei EI Paso, von Wright bei Frontera aufgefunden

wurde. Stamm eiformig-cylindrisch. Rippen 10— 13, unter-

brochen. Stachelpolster eiformig-kreisrund, ziemlich dicht

gestellt (8—13 mm). Stacheln aus zwiebeliger Basis pfrie-

mentormig, rothlich, an der Spitze dunkel, zuletzt aschgrau-

Randstacheln 8—15, die seitlichen langer (die unteren 1

1



miger Basis, meistens 9—13 mm lang (selten der eine oder

der andere langer).

Bei dieser Diagnose hatte Engelmann ein 13 cm hohes

und halb so starkes Individuum vor Augen,

Bliithen im April, seitlich vom Scheirel, 6*/
f
cm lang,

purpura, sehr ahnlich denen des Echinocereus Fendleri odcr

E. enneacanthus. Fruchtknoten mit 20— 24 Stachelpolstern,

deren jeder 10—15 weissliche oder dunkle Stachelchen tragt

Untere Sepalen der Rdhre etwa 15, stachelig, dreieckig-

lanzettformig, obere 8—10, verkehrt-lanzettlich-spatelformig.

Petalen 8— 12, spatelformig. Narbe mit 10—12 griinen,

fast aufrechten Lappen, die sehr zahlreichen kurzen Staubge-

fasse weit iiberragend. Bee re fast kugelrund, etwa 18 bis

21 mm lang und etwas vveniger dick.

In der Anordnung der Stacheln ist diese Art dem E.

dasyacanthus ausserordentlich ahnlich, doch unterscheidet sie

sich von ihm durch die geringere Anzahl von Rippen und

wenigere starkere Stacheln, wodurch sie sich zwischen die

Pectinati und die Decalophi stellt, die rothe Bliiihe, die

kleme Frucht und den grosseren, unregelmassig gewarzten

unbekannt. Stamm cylindrisch, hellgriin.

is breit, stumpf. Stachelpolster gross, ge-

drangt, oval, mit etwas wolligem weissen, spater aschgrauen

Filz besetzt. :f, stark, rothlich-goldge:

Alter fleischfarbig-gr

stehend, etwas zunickgebogen , zweireihig, sich mischend, 23

bis 26 mm lang, die unteren die langeren. Mittelstacheln
3—4, aufrecht-abstehend, starker, 4 cm lang, der unterste der

langste (5 cm und daruber).

Die beschriebene Pflanze war 20 cm hoch an der Basis



mit einem Durchmesser von 8— 10 cm; die Rippen waren am
unteren Theile des Stammes breit und ziemlich flach.

Die Bliithen werden nicht beschrieben.

56. Echinocereus penicilliformis Me., Pinsel-Igel-

Kerzencactus.

Nomenclatur. Originalpflanzen dieser Art lassen sich

recht gut mit einem Malerpinsel verglichen, was Anlass zu

obigem Narotn gegeben hat.

Vaterland Bolivien, 4—5000 m iiber dem Meere. Kor-
per flachkugelig, 6'

2
cm hoch, fast 8 cm breit, grasgrun.

Rippen 21, hdckerig, scharf, oben gedrangt, unten breit und

verholzt. Fur chen oben schmal und tief, unten verflacht.

Stachelpolster nicht ganz 1
1

/.2 cm von einander entfernt,

schwach filzig, oval, tief eingesenkt, auf der rechten Seite der

schief durchschnittenen Rippe oben auf den Hockern stehend.

Stacheln 5— 13, nadelformig, hornfarbig, meist nich innen

Oder seitwarts gebogen. Randstacheln 5—9, die oberen

<iie langsten (bis 5 cm), die 4— 6 seitlichen kurzer (2
{

j 2
cm),

die 2 untersten die kiirzesten (nicht ganz 2 cm). Mittel-

stacheln 1—4 an Lange den oberen Randstacheln gleich.

Jiingere Individuen haben weder so viele, noch so lange

Stacheln.

Ueber die Bluthen finden sich keine Angaben.

3- Sippe. Latecostati — Breitrippige.

Stamm fusshoch und daruber, cylindrisch, dick, glanzend.

Rippen und Furchen 8— 12, ziemlich breit, stumpf. Stachel-

Polster weitlaufig gestellt, rundlich, breit. Stacheln 8-10,
aufrecht-abstehend, lang, bisweilen sehr lang.

57- Echinocereus lamprochlorus Lent., Glanzgriin-

Igel-Kerzencactus.

Synonym. Cereus nitens S.

Vaterland Bolivia. Stamm aufrecht, dick, sehr glan-

zend-grun, an der Basis sprossend. Rippen 9—10, stumpf,



breit, zwischen den Stachelpolstern geschweift-gekerbt. Furchen

flach. Stachelpolster etwas eingesenkt, ziemlich breit, mit

aschgrauem Filze bekleidet. Stacheln fein, steif, unten pur-

purroth, oben blassgelb. Randstacheln 9— 10, strahlig.

Mittelstacheln 4, etwas starker, der unterste langer.

Ueber Bliithen und Friichte finden sich keine Angaben.

Diese Art unterscheidet sich von Echinocereus candicans

durch einen dunneren Stamm, eine glanzendere Oberhaut,

;;wischen den Stachelpolstern angeschwollene, rundlich erhohete

Rippen und kiirzere dtinnere Stacheln, welche von unten bis

zur Mitte schwarzroth und oben weiss sind.

Der Stamm der beschriebenen Pflanze 35—40 cm hoch

bei einem Durchmesser von 5—6 cm. Polster 9— 12 mm
von einander entfernt. Randstacheln 6— 10 mm lang.

Bei Lem aire weicht die Diagnose in Etwas ab, insbe-

sondere in Betreff der Stacheln. Dieselben sind steif, stechenrl,

fast rothlich-braun, in der Jugend durch sichtig-gelb, braun ge-

spitzt. Randstacheln 12— 15, von 6—9 mm Lange. Mittel-

stacheln 4, kreuzstandig, starker, langer, der untere abwarts

gebogen und 27—30 mm lang.

Synonym. Echinocactus candicans Hort.

Vaterland die Laplata-Staaten, Mendoza. Stamm auf-

recht, sehr stark, glanzend-hellgriin. Rippen 9— 10, breit,

stumpf. Stachelpolster gross, mit weisslichem Filze besetzt.

Stacheln nadelformig, gerade, steif, strohgelb. Rand-
stacheln 9—10, strahlig. Mittelstacheln 4, starker, der

unterste der starkste.

Die grossten der unserem Forster bekannt gewordenen

Individuen dieser Art waren 50—60 cm hoch bei 15— 20 cm

Durchmesser; die mir zu Gesicht gekommenen hatten nahezu

dieselben Dimensionen und Stacheln von 2 1L—4 cm Lange.



Schon Pfeiffer in „Beschreibung und Synonymik u. s. w."

lerkt. dass die jungen Individuen meistens langlich-eiformig

ge-

Varietat. Echinocereus candicans /J tenuispinus Pfr.

(Syn. Cereus Montezumae Hart, C. gladiatus Courantii

Hart. Monv., C. candicans ft
gracilior Monv.), mit dunneren,

kiirzeren, leicht gekrauselten Stacheln.

59. Echinocereus gladiatus Lem., Schwertstachel-

Igel-Kerzencactus.

Synonyme. Cereus gladiatus Lem., C. candicans pro-

bushor S.1

Vaterland Paraguay. Stamm aufrecht, sehr stark, hell-

griin. Rippen 10, sehr stark, breit und sturnpf, an den Seiten

gewolbt, um die Stachelpolster herum auffallend verdickt.

Furchen kaum scharf, an der Basis des Stammes verflacht,

mit einer etwas geschweiften, anfangs hohlen griinen, spater

zwischen zwei .Rinnen hervorragenden rothen Lmie be-

zeichnet. Stachelpolster oval, weitlaufig gestellt, mit ziemlich

reichlichem kurzen, weissen Filz besetzt. Stacheln 15—20,

le, lang. Randstacheln 12— 15, gespreizt, kraftig, un-

1. Mittelstacheln 3—4, sehr stark; alle steif, nadel-

scharf, etwas pfriemlich, an der Basis braunroth, der

Lange nach gestreift.

)er Stamm wird bis 1 m hoch bei 12—15, j* selbst

Durchmesser und ist am Grunde astig. Stachelpolster

,omm von einander entfernt. Die Lange der Rand-

stacheln schwankt zwischen 13 und 35 mm; sie sind ambra-

gelb und an der Basis roth. Mittelstacheln sehr lang, be-

sonders der fast centrale, der eine Lange von 5 cm erreicht.

Die Bliithe findet sich nirgends beschrieben, doch 1st

sie nach Labouret in Monville beobachtet worden und wird

als weiss, wohlriechend und sehr gross bezeichnet.



Vaterland unbekannt. Stamm aufrecht und dick-

fleischig, von gleichmassiger , lebhaft dunkelgriiner Farbe, an

der Basis reichlich sprossend, fast Rasen bildend. Rippen 12,

in der Jugend gedrangt, spater breit, gewolbt, vertikal, schwach-

hdckerig, im Alter sich verflachend. Stachelpolster rund,

1 cm von einander entfernt, mit reichlicher graubrauner Wolle

besetzt, welche sich mit der Zeit ganzlich verliert, in der

Jugend auf den noch hbckerlosen Rippen eingesenkt, spater

unter einem sich bildenden Hocker. Randstacheln in der

Regel 10, gerade, ausgebreitet, die 3—4 kurzeren (4 mm),

meistens oben, die iibrigen noch einmal so lang. Mittel-

stacheln 3, der langste (1 cm) anfangs horizontal abstehend,

spater nach unten gerichtet, die iibrigen nur halb so lang, im

Alter mehr aufrecht; alle dunkelbraun, an der Basis hellbraun,

mit dem Schwinden des Filzes weissgrau.

Bliithen mir nicht bekannt.

Der Stamm der hier beschriebenen Pflanze war 26 cm

hoch und hatte einen Durchmesser von 7 cm.

Phyllocacteae — Blattcaotusahnliche.

Bliithen entweder aus den seitlicben Kerben der Aeste

hervortretend achsel- oder endstandig, rohrig. Die Rbhre verlan-

gert oder verkiirzt, glatt. Die sepaloidischen Perigonblatter ent-

fernt, oft gefarbt, in den Winkeln weder Borsten, noch Stacheln

tragend, die petaloidischen einen regelmassigen oder schiefen

Saum bildend, verschieden ausgebreitet oder zuruckgebogen.

Beeren das verwelkte Perigon bald abstossend, entweder gerippt

oder zusammengedruckt-kantig, glanzend, glatt oder durch die

Ueberbleibsel der Sepalen etwas geschuppt.

Wenig fleischige, stachellose, bisweilen etwas borstige,

astige oder astig-gegliederte Pflanzen, welche im Vaterlande
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theils auf anderen Pflanzen schmarotzen, theils auf dem

Boden vegetiren. Der Stamm und die Aeste sind blattahn-

Mittelrippe (Centralaxe) versehen.

XIV. Phyllocactus Lk., Blattcactus.

Geschichtliches. Der Name dieser Gattung ist aus

dem Griechischen genommen und zusammengesetzt aus (pvXXov

(Blatt) und xdxrng (Cactus). Die erste Halfte des Namens

bezieht sich auf die blattartig verbreiterten Aeste, mit der

zweiten bezeichnete Theophrast, wie bereits friiher bemerkt,

irgend eine stachelige Pflanze Siciliens. In der Zeit der ersten

Entwickelung der Cacteenkunde wurde die Gattung von dem

Naturforscher Necker (f 1793) Phyllarthus genannt, von

Haworth spater zu Epiphyllum gezogen, von De Candolle

aber als eine Section der Cerei betrachtet, die er alati, ge-

netej, da das Haupt-Unterscheidungsmerkmal, eine ausserordent-

Hch lange Bluthenrohre, nur einer einzigen Art, dem Cereus

phyllanthus zukomme, und selbst fur den Fall, es sei alien ge-

meinsam, nicht wichtig genug sei, darauf die Bildung einer

neuen Gattung zu begriinden. Link bildete 1833 aus den

hierher gehorigen Arten die Gattung Phyllocactus. In sofern

muss man De Candolle darin Recht geben, dass die Merk-

male auf eine nahe Verwandtschaft der Gattung Phyllocactus

mit den Cereen hindeuten und sie hatte daher mit diesen we-

nigstens im Zunftverbande bleiben sollen. Nichts destoweniger

aber trennte der Furst Salm sie als den Typus der Zunft der

Phyllocacteae, zu welcher er auch die Gattungen Epiphyllum

und Disisocactus zog, trotz der bedeutenden Unterschiede im

Bau der Bluthen und im System der Staubgefasse, anstatt sie

bei der Zunft der Cereastreae zu belassen. Lem aire trennte

ener Unterschiede wegen die beiden letzten Gattungen, die er

durch die von ihm neugebildete Gattung Schlumbergera (Epi-

phyllum Russelianum) vermehrte, und vereinigte sie zu einer.
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besonderen Zunft, der der Epiphylleae, wahrend er Phyllo-

cactus neben Cereus und Echinopsis in die Zunft der Cereen

einstellte.

Getreu unserem Grundsatze, die systematische Anordnung

der Cacteengattungen im Wesentlichen nicht zu verandern und

nur die verschiedenen Standpunkte der Systematiker zu signa-

obgleich wir der Lemaire'schen eine gewisse Berechtigung

nicht absprechen konnen.

Gattungs-Character. Perigonrohre fiber dem Frucht-

knoten mehr oder weniger und oft sehr lang fortgesetzt,

glatt. Perigonblatter zahlreich, die ausseren sepaloidisch, zer-

streut, entfernt, in den Achseln nackt, die inneren petaloidisch,

zahlreich, verlangert, in verschiedener Weise ausgebreitet, alle

eine tellerformige, trichterfdrmige oder rosenartige Corolle mit

regelmassigem Saume darstellend. Staubfaden zahlreich, in

der Mtindung der Rohre angewachsen, gesammelt, fadenformig,

etwas kurzer als der Saura. Griffel fadenformig, die Staubfaden

iiberragend. Narbe mit vielen strahligen, linienformigen Lappen.

Beere an der Spitze genabelt, kantig-gerippt, sehr kahl. Coty-

ledonen zusammengewachsen.

Sehr astige, vollig strauchartige Pflanzen. Die Aeste sind

mehr oder weniger verlangert, oft sogar sehr lang, sehr zu-

sammengedriickt, blattartig-verbreitert (zweifliigelig), am Rande

weitlaufig gekerbt, ganz kahl, an der Basis in der Jugend ver-

schmalert, im Alter vollig stielrund und holzig. Die Bewaff-

nung fehlt ihnen ganzlich; nur in der fruhesten Jugend sind

die in den Zweigkerben stehenden Polster mit einzelnen kleinen,

sehr feinen und biegsamen, hellfarbigen Haarborsten besetzt,

die aber sehr bald wieder verschwinden.

Die Bliithen sind bei fast alien Arten gross und pracht-

voll, und oft besonders bei denNachtbluhern vvohlriechend. Sie er-

scheinen gewohnlich sehr zahlreich und treten stets aus den

seitlichen Kerben der Aeste hervor. Ihre Dauer erstreckt sich

ahnlich wie bei den Bliithen der Cereen entweder nur auf
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einen Tag oder eine Nacht, nach derem Verlauf sie sich auf

immer schliessen, oder auf einige (2—4) Tage, wahrend

welcher Zeit sie dann ununterbrochen geoffnet bleiben. Die

Farbe der Bliithe ist nur bei einer einzigen der mir bekannten

Arten rosenroth und nur bei einer anderen scharlachroth, bei alien

iibrigen Arten aber weiss.

Die Beer en sind gross (oft bis 7 cm lang), eiformig oder

langlich, glanzend purpur- oder carminroth und reifen im 2.

Jahre. Sie enthalten ein saftiges Fleisch und eine fast zahl-

lase Menge grosser, meist schwarzer oder schwarzbrauner Samen-

korner, welche sehr leicht keimen.

Die Phyllocacten kommen, wie es scheint, vorzugsweise in

Mexiko und Guatemala vor, wenigstens finden sich daselbst

die meisten der bekannten Arten. Die wenigsten Arten tre-

ten in Brasilien, Westindien, Surinam etc. auf, rooglich ist es

aber, dass in dem Schatten der unermesslichen, oft noch un-

betretenen Urwalder dieser Tropenlander noch gar manche

schone Art im Verborgenen vegetirt; hat uns doch das be-

reits so oft durchforschte Mexiko immer wieder und bis auf

die neueste Zeit mit zahlreichen Arten und Formen beschenkt.

Bis zu welcher Hohe die Phyllocacten iiber dem Meere vor-

kommen, daruber ist bis jetzt nichts bekannt geworden.

Die wenigen zu dieser Gattung gehorenden Arten leben

im Vaterlande bald als Schein- oder Halb-Parasiten im Schatten

der Walder auf Bitumen — und sie wurzeln dann entweder

unmittelbar auf der Rinde derselben, umgeben von verwesten

Pflanzen- und Thierstoffen , oder in der Dammerde, die sich

mit der Zeit auf den Baumen abgelagert hat, oder endlich

wohl auch auf bereits faulendem, morschem Holze -, oder

sie vegetiren auf dem Erdboden, oft auch auf Felsengrunde,

mit den Wurzeln in den Ritzen haftend. Dieser eigenthum-

s Standort giebt uns sonach die Mittel an die Hand, diese

Erfolg zu kultiviren.



A. Perigon glockenformig; Rohre kurz.

I. Phyllocactus phyllanthoides S., Phyllantoides-

Blattcactus.

Nomenclatur. Siehe Phyllocactus Phyllanthus.

Synonyme. Cereus (Cactus) phyllanthoides DC, Cereus

(Cactus) speciosus Bonpl, Cactus alatus Willd., Cactus elegans

Lk., Epiphyllum speciosura Hort

Vaterland Mexiko. Ausgebreitete (weitschweifige), sehr

astige Pflanze. Aeste dunkelgriin, schwach-buchtig gekerbt,

die jiingeren an der Basis verschmalert, die alteren wie auf

langen, holzigen Stielen stehend. Diese ausgezeichnet schone

Pflanze scheint in friiherer Zeit, ehe sie gebluht hatte, haufig

mit Phyllocactus Phyllanthus verwechselt worden zu sein. Etwas

spater war sie iiberall unter dem nun veralteten Namen Cactus

alatus bekannt und verbreitet.

Unsere Art erreicht eine Hohe von 60—75 cm und die

Aeste werden 15—25 cm lang und dariiber und 2
1

2
—4 cm

breit. In friih ester Jugend sind die Aeste meist drei- bis

fiinfkantig, ausgeschweift und mit gelblichen haarformigen

Borsten besetzt, verbreitern sich jedoch sehr bald und die

Borsten verschwinden alsdann In Deutschland bliihte diese

Pflanze zum ersten Male 18 15 zu Belvedere bei Weimar.

in langer Aufeinanderfolge vom April ; ( )GtO-

nd langer, geruchlos, mehrere Tage geoffnet.

Perigonrohre hellgriin, 4 cm lang, nackt, sparlich mit kleinen

rothlichen, zuriickgeschlagenen Schuppen besetzt; die ausseren

Petal en prachtig dunkelrosenroth, zugespitzt, ausgebreitet, die

inneren anfangs weisslich, allmalig sich rothend, langer, eine

Art von Rohre bildend, deren Mundung einen Durchmesser

von 2
»/i cm hat. Staubfaden weiss, mit aufgerichteten weissen

Antheren. Griffel diinn, weiss und wenig langer. Narbe

fiinf- bis achttheilig. Be ere eiformig, 4 cm lang, mit einem

Durchmesser von 20— 24 mm, dunkelpurpurroth, sehr glanzend,

mit einigen flachen, an der Spitze borstigen Rippen besetzt,
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stumpf-, etwas hohl genabelt, n

und sehr zahlreichen Samen.

Monate.

Manche Cultivateure klagen, dass diese Pflanze nur schwer

bliihe. Das ist jedoch nicht der Fall, sobald man sie natur-

gemass behandelt und ihr reine Haideerde giebt; im Gegen-

theil, sie schmiickt sich dann wahrend des schoneren Theiles

des Jahres fast ununterbrochen reichlich mit ihren prachtvollen

rosenrothen Bluthen. Dass es eine Spielart gebe, die eine

starkere Neigung zura Bluhen zeige, wie manche Gartner

vorgeben, ist nach Forster's Erfahrung eine Spiegelfechterei.

Die durch geschlechtliche Vermischung des Phyllocactus

phyllantondes und des Cereus speciosissimus entstandenen

Blendlinge sind bereits bei dem letzteren angefiihrt worden.

Eine reine Varietat, die DeCandolle abbildet und be-

schreibt, unterscheidet sich von der Normalform nur dadurch,

dass die Perigonblatter durch dunklere, ziemlich regelmassige

parallele Streifen verziert sind. Ich habe nicht erfahren konnen

ob diese Varietat noch in den Sammlungen sich befindet.

pr.s Rohre lang

2. Phyllocactus anguligeV Lem., Sage-Blattcactus.

Synonym. Phyllocactus serratus Ad. Brongn.

Vaterland Mexiko, hier 1846 von Hartweg bei dem

kleinen Dorfe Montanejo in einem Eichenwalde auf Baumen

gefunden. Stamm etwa 1 m hoch. Aeste zahlreich, sparrig,

flach, zuweilen auf beiden Seiten etwas convex, viel fleischiger,

als bei anderen Arten, schon griin, im Freien an den Spitzen

oft lebhaft roth, an den Randern nicht gekerbt, aber

grossen spitzen Ausschnitten, in deren Winkel eine sehr kle

Schuppe an der Basis eines behaarten und borstigen Polsters si

Bluthen im Winter, von langer Dauer. Rohre dv

glatt, lang, rothlich-braun, mit weitlaufig stehenden Schuppen

von gleicher Farbe. Die ausseren Perigonblatter
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fdrmig, einreihig, zugespitzt, die inneren lanzettformig, spitz,

weichstachelig, ganzrandig, in zwei Reihen, weiss; die Bluthen

sind noch einmal so gross, wie die des Phyllocactus phyllan-

thoides, denen sie in der Form ahnlich sind, obwohl mit

langerer Rohre; ausserdem treten sie in der bluthenarmsten

Zeit auf und bleiben ziemlich lange Zeit (etwa 8 Tage) ge-

offnet, in welcher Zeit sie einen hochst angenehraen Duft aus-

hauchen. Staubfaden sehr diinn, weiss. Griffel aufrecht,

stark, rohrig, weiss. Narbe mit 9—10 linealen, ausgebreiteten,

warzigen Strahlen. Frucht eiformig, 5
J

/ 2
cm lang, 4 '/

2
cm

im Durchmesser, glatt, nach oben diinner, abgestutzt, mit sehr

weitlaufig gestellten Schuppen, gelblich-grun selbst noch in der

Vollreife.

3- Phyllocactus Ackermanni Haw., Ackermann's

V at erland Mexiko. - Ausgebreitete (weitschweifige), astige

Pflanze. Aeste verlangert, hellgrun, in der Jugend purpur-

braun gerandet, unten stielrund, buchtig-gekerbt, die Buchten

stark gewolbt.

Dieser prachtvolle, ungemein dankbar bliihende, in der

Vermehrung sehr willige Blattcactus erreicht eine Hohe von

60— 70 cm und seine Aeste werden 25—40 cm lang und

4 cm breit oder noch langer und breiter. Er ist an seiner

hellgrunen Farbe, seinen grossen Kerblappen und tiefen Buch-

ten leicht zu erkennen und von Phyllocactus phyllantoides zu

unterscheiden. Jugendliche Aeste sind wie bei dieser Art bis-

weilen drei- bis funfkantig, ausgeschweift und etwas borsten-

haarig. Er wurde zuerst von Hitchen in Norwich aus mexi-

kanischem Samen erzogen und ist moglicher Weise eine schon
im Vaterlande aus einer freiwilliger Kreuzung hervorgegangene
Form. Mit den Blendligsformen aus Cereus speciosissimus
und Phyllocactus phyllanthoides kann diese Art wohl nicht



leicht venvechselt vverden, da ihr eigenartiger Wuchs und die

nackte Perigonrohre auch dem Laien sofort in die Augen fallt.

Sie ist eine der dankbarsten Stubenpflanzen von leich-

Bluthen von April bis Juni, oft zum zweiten Male von

September bis November, gewohnlich in grosser Anzahl (bei

erwachsenen Pflanzen bisweilen 80—100 und mehr, von denen

aber der grossere Theil schon im Entstehen abgeworfen wird),

geruchlos, 16—18 cm lang, vollkommen aufgebliiht 16 cm im

Durchmesser. Rohre 4 cm lang, glatt, griin, mit wenigen

"ackten, rothlichen Schuppen besetzt. Sepal en in geringer

Zahl, schmal, braunlich. Petalen 10—12, breiter, zugespitzt,

brennend scharlachroth, ausgebreitet, die aussersten zuriickge-

b°gen. Staubfaden unten weiss, oben roth, mit blaulich-

Purpurrothen Antheren. Griffel ziemlich eben so lang, roth-

lc
• Narbe mit 8 purpurrothen, weisslich behaarten Lappen.

Frucht ziemlich eifbrmig, an der Spitze stark verschmalert



(flaschenformig) und tief und hohl genabelt, 5—7 cm lang,

3—4 cm im Durchmesser, glatt, mit 8 flachen, stellenweise

undeutlichen, sehr sparlich beschuppten Rippen, sehr glanzend,

dunkelpurpurroth, mit rothlichen, schwach-erdbeerartig duften-

dem Fleische von anfangs angenehm sauerlichen, dann mehr

susslichem Geschmack. Samen sehr zahlreich, scbwarz. Die

Frucht braucht zur Reife 10— 12 Monate.

4. Phyllocactus oxypetalus Lem., Blattcactus mit

Synonym. Cereus oxypetalus DC
Vaterland Mexiko, nach Pfeiffer auch Guatemala.

Stamm? Aeste gekerbt-gebuchtet, oben spitz, mit starkem,

sehr hervortretendem Mittelnerven (der holzigen Achse).

Bliithen aussen rothlich, innen weiss. Rohre gerippt

oder kantig. Schuppen linienformig, gespreizt. Aeussere

Perigonblatter linienformig, sehr lang zugespitzt, die inneren

breit-lanzettformig, kurz in eine scharfe Spitze endigend. Pe-

rigon so lang, wie die Rohre.

Beere langlich, gekriimmt, eckig, mit wenigen Schuppen,

roth, oben und unten diinner.

De Candolle war der erste, der fiber diese Art be-

richtete und sie nach einer wahrscheinlich wenig exacten Zeich-

nung aus einer nicht veroffentlichten mexikanischen Flora be-

schrieb. Seine Beschreibung ist ziemlich unsicher. Nach

derselben sind die Perigonblatter zusammengeneigt (d. i. nicht

ausgebreitet), wie bei Cereus flagelliformis. Es ist aber wahr-

scheinlicher, dass von dieser Pflanze die Zeichnung vor dem

volligen Aufbluhen oder aber kurz vor dem Abbltihen ange-

fertigt wurde. (Abbildung siehe S. 849).

von Ph. latifrons verschieden, desto mehr
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Perigonrohre i3 ,

/ 2
cm lang, mit wenigen rosenrothen

Schuppen besetzt. Die sepaloidischen Perigonblatter rosen-

roth oder rosa gestreift, wie auch die petaloidischen strohfar-

bigen, lang-linienformig (5— 7 cm), sehr schmal (5 mm), in

verschiedener Weise ein- oder auswarts gebogen und sehr ab-

stehend. Staubgefasse scheinbar hervorstehend, biischelig,

mit fadenformigen , weissen Faden und weissen Antheren.

Griffel diinn, purpura, so lang wie die Staubfaden. Strahlen

der Narbe 12— 14, linienformig, ausgebreitet, gelblich.

Diese Art scheint sehr wenig bekannt zu sein. Obige

ziemlich mangelhafte Diagnose ist dem VVerke des Fiirsten

Salm entlehnt.

Vaterland muthmasslich die Insel Cuba. Stamm mehr

oder weniger astig, vorzugsweise von der Basis an, sehr steif,

aufrecht, breit, sehr kraftig, 2—3 m hoch, in der Jngend hell-

griin, ausgevvachsen grau-blaugriin und dann mit einer roth-

gelben Linie eingefasst. Hocker langlich, an der Spitze ab-

gerundet. Aeste lang, verschmalert und an der Basis cylin-

drisch, mit sehr kleinen, eingedriickt-aufliegenden Schuppen mit

hautigen, durchsichtigen Randern, je ein kaum wahrnehmbares

borstenloses Polster bedeckend.

Bluthen im Juni und Juli, gross (16 cm im Durchmesser),

weiss, ziemlich stark und angenehm duftend. Fruchtknoten

sehr kurz, funfrippig, fast nackt. Rohre mindestens 16 cm,

oft aber 20 cm lang, bei einem Durchmesser von 8 mm,
gerade, cylindrisch, kaum etwas gerippt, am Schlunde kaum

°der gar nicht erweitert, mit 4—6 deutlichen, zunickgebogenen,

rothlichen Schuppen. Sepalen kaum zweireihig , ausge-

breitet-gebogen
,

gelblich-grun. Petalen fast dreireihig, kiir-

zer, horizontal und sternfdrmig ausgebreitet, alle langlich-

hnienformig, fast lanzettformig, mit langer concaver Spitze,

ganzrandig, 6—7 cm lang und 8—10 mm breit. Staubgefasse

sehr zahlreich, kiirzer, als das Perigon, von aussen nach innen



stufenweise an Lange abnehmend, die der ausseren Reihe

theilweise der Rohre angewachsen, wie bei der Gattung Regel,

alle mit Ausnahme der ausseren sehr ausgebreitet, stark diver-

girend und nicht biischelig auf den unteren Theile der Rohre

zuriickfallend, wie gewohnlich, sehr diinn, weiss. Anther en

langlich, gelblich. Griffel von der Lange der Staubfaden,

stark, rosenroth. Narbenstrahlen 13— 14, linienformig,

fleischig, auffallend warzig, golbgelb.

Nach L em aire (in Revue horticole 1864) eine sehr

schone, sehr reichbliihende und durch die ungewohnliche

Stellung der Staubgefasse, die horizontal und sternformige

Ausbreitung ihrer Bliithentheile u. s. w. characterisirte Art.
'

7. Phyllocactus crenatus S., Kerben-Blattcactus.

Synonym. Cereus crenatus Lindl.

Vaterland Honduras (Republik in Mittelamerika), von

wo er durch Skinner in England eingefuhrt wurde, wo er

1843 zum ersten Male bliihete. Stamm 60 cm hoch, ganz

glatt, dunkelgriin, unten stielrund, oben blattartig verbreitert,

astig. Aeste steif-aufrecht, blattartig, etwas dick, convex, am
Rande stark ausgeschweift und gekerbt.

Bliithen im Mai, Juni und Juli, prachtig, gross, 13 cm
im Durchmesser, mehrere Tage lang geoffnet, angenehm duf-

tend. Pengonrohre 10 cm lang, etwas gebogen, mit zahl-

reichen dicken, eirunden, zugespitzten, braungriinen, nach oben

allmalig langer werdenden Schuppen besetzt. Sepal en 12,

lanzettformig, 5 cm lang, 20 mm breit, braun. Petalen 18,

ausgebreitet, langlich- eiformig, etwas spitz, milchweiss. Staub-
gefasse zahlreich, zum Theil langer, als die Rohre, der Miin-

dung derselben angewachsen, zum Theil kurzer, buschelig, mit

weissen Faden und gelbem Staubbeutel. Griffel dick, weiss-

bch, langer als die Staubgefasse. Narbe mit 8—9 linealen,

langen, gewimperten, zuruckgebogen-abstehenden Strahlen.

Eine wahrhaft herrliche Erscheinung verdient diese Cactus-
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in der Jugend mit einem runden, sehr kleinen Polster mit

einigen pinselartig gestellten Borsten, welche von einer ab-

fallenden, runden Schuppe begleitet werden; lerztere ist etwas

grosser, als bei den iibrigen Arten. Wo die Aeste glieder-

artig eingeschniirt sind, kommen einige kleine Luftwurzeln zuin

Die Bluthen offnen sich nur ein Mai. Rohre dick,

13 cm lang, mit 5 Rippen, jede mit 5—6 langlichen, an der

Basis angeschwollenen, nicht der Rohre angedriickten rothen

Schuppen. Aeussere Perigon blatter langlich, rinnig, 9 bis

10 cm lang, 15 mm breit, weichstachelspitzig, gelb; die inneren

ahnlich, spatelformig, innen und aussen weiss und an den Ran-

dern mit einem hellen Tone von Gelb leicht tingirt. Staub-

faden diinn, griin. Staubbeutel gelblich - weiss. Griffel

langer, zehntheilig, weiss, warzig.

Die Bliithe erinnert in Bildung und Colorit an die des

Cereus speciosissimus und njcricalus und offnen sich gleich

diesen erst gegen Abend, urn sich am folgenden Morgen fur

Diese Pflanze wurde 1846 als Phyllocactus crenatus em-

gefuhrt. Als sie 1850 zur Bliithe kam, erkannte Lemaire,

dass sie eine ganz andere Art darstelle. Sie scheint aber

immer wie noch heute sehr selten geblieben zu sein.

9. Phyllocactus grandis Lem., Grandioser Blattcactus.

Synonym e. guyanensis Ad. Brmgn., Ph. acutifrons Hart.

Vaterland Honduras (nach Salm), andere Nachrichten

deuten auf Cuba oder auf das franzosische Guiana. Stamm

hoch (nach Lemaire 6, 8— 10 m), ganz glatt, hellgriin, unten

stielrund oder etwas zusammengedriickt, oben blattartig ver-

breitert, astig. Aeste diinn, weitlaufig und geschweift-gekerbt,

oben spitz; aus den Kerben kommen die jungen Triebe der-

gestalt, dass die Aeste oft fast das Ansehen gefiederter Blatter

Bluthen prachtig, gross (13 cm im Durchmesser), Abends-
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sich tiffnend und am Morgen fur immer sich schliessend,

einen in der Nahe etwas beschwerlichen Duft aushauchend.

Perigonrbhrelang (16— 18 cm), in eigenthumlicher Weise auf-

steigend-gekriimmt, mit einigen linealen Schuppen besetzt, von

denen die unteren griinlich, die oberen ziegelroth, sich allmalig

verlangernd. Sepalen zahlreich, 5—7 cm lang, linien-lan-

zettformig, spitz, sehr abstehend, hellziegelroth. Petalen ein-

warts gebogen, breit, langlich, an der Spitze gezahnelt, stumpf,

mit einem Weichstachel, schneeweiss. Staubgefasse zahl-

reich, zum Theil langer als die Rohre und dem Schlunde an-

gewachsen, zum Theil kiirzer, biischelig, mit weissen Faden und

gelben Antheren. Griffel dick, rohrig, weisslich, langer als

die Staubgefasse. Narbe mit etwa 18 langen, linienfdrmigen,

abstehenden, weisslichen Strahlen.

birnformigj schwai violett-amarantroth,

auf den Rippen mit einigen Schiippchen auf kleinen Hockern.

10. Phyllocactus Hookeri S., Hooker's Blattcactus.

Nomenclatur. Dem beriihmten Botaniker Dr. William

Jackson Hooker in London (f 1865) dedicirt.

Synonyme. Epiphyllum Hookeri Haw., Cereus Phyllan-

thus Bot. Mag., C. Phyllanthus flore majore DC, Cereus mar-

ginatus S., Cereus Hookeri Pfr.

Vaterland Brasilien und Demerary. Stamm aufrecht,

steif, hoch (1 m und dariiber), ziemlich verastelt. Aeste auf-

recht, breit, flach, lederartig, lang, an den Randern buchtig-

gekerbelt, in der Jugend hellgriin, im Alter blaulich-graugrun

und dann gewohnlich mit einer rothlichen Linie am Rande.

Bluthen von Juni bis October, aus den oberen Kerben

der Aeste, 20—22 cm lang bei 12—13 cm Durchmesser, nur

eine Nacht hindurch geoffnet, einen vanilleartigen Duft aus-

hauchend, wie Cereus grandiflorus, deraber schwacher v.

diesem. Fruchtknoten z\ cm lang, n mm in

messer, weisslich - grun , bi

kurzen purpurrothen Schuppen besetzt. Rohr
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gelbgriin, nackt. Sepalen 2 1

, cm lang, roth. Petalen lan-

zettlich, bis 5 cm lang und 9 mm breit, weiss, die ausseren

blassgriinlich, auf dem Riicken rdthlich, an der Spitze pur-

purroth. Staubfaden weiss. Staubbeutel aufgerichtet, 7 mm
lang, graugelb. Griffel rosenroth, unten weiss, langer als die

Staubgefasse, 19 cm lang bei 2 mm Dicke. Narbe mit li

langen gelben Strahlen.

Frucht hellpurpurn, ellipsoidisch, an der Spitze genabelt,

ganz glatt, mit 8 stumpfen Kanten und einzelnen abstehenden

Scbuppen besetzt, weissfleischig, mit zahlreichen grossen schwar-

zen Samen, welche bisweilen schon in der Frucht keimen.

Synonyme. Phyllocactus guyanensis Ad. Brongn., Epi-

phyllum latifrons Zucc.

Vaterland Mexiko. Hier fand Karwinski (1827 bis

1832) die Felsen zwichen Veracruz und Cordova mit den

langen, breiten Aesten dieser Pflanze bedeckt. Stamm 3 bis

5 cm hoch (nach Lemaire), astig. Aeste lang, breit (8 bis

9 cm
), griin, an der Spitze stumpf, am Rande weitlaufig und

nur schwach gekerbt (mehr geschweift) und wellig.

Bliithen im Sommer gegen die Spitze der Aeste hin

auftretend, sehr gross (25 cm lang und 15—17 cm breit).

Fruchtknoten grim. Perigonrohre 15 cm lang, nackt,

braun-rothlich, etwas gefurcht, mit sehr wenigen Schuppen be-

setzt. Sepalen schmal, lineal, rosenroth. Petal en etwas

breiter, aussen grim, am Rande rothlich, innen weiss. Staub-
faden weiss, mit langlichen gelben Antheren. 'Griffel nur

wenig langer, roth. Narbe mit 8 gelben Strahlen. («gr&*Wki.

C. Perigon sehr klein, sehr ausgebreitet. Rohre sehr

Nomenclatur. Die Arten der Gattung Phyll;

(Familie der Euphorbiaceen) haben blattartig verbreiterte
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aus denen die Bluthen wie aus Blattern

dies auch bei der Gattung Phyllocactus der Fall ist, so nannte

man, urn diese Uebereinstimmung zum Ausdruck zu bringen,

die altesten ihrer Arten Phylknthus und Phyllanthoides; die

ganze Gattung aber bezeichnete man friiher als Phyllan-

thoideae.

Synonym e. Cactus Phyllanthus S., Cereus Phylkn-

thus Pfr.

Vaterland Brasilien, Surinam und Westindien (Insel

Guadeloupe). — Ziemlich aufgerichtete , astige Pflanze von

iVo— 3 m Hohe. Aeste weitschweifig, sehr lang (30—60 cm

bei 5 cm Breite), grim, in der Jugend oft roth gerandet, am

Rande unregelmassig weliig, theils eingeschnitten , theils nur

geschweift.

Von dem sehr ahnlichen Phyllocactus Hookeri ist diese

Art durch diinnere, vveniger fleischige, biegsamere Aeste und

oft flache Buchten unterschieden.

Bluthen von Juli bis October, zvvar nicht schon, aber

von eigenthiimlichem Ansehen, mehr als 30 cm lang, aufge-

blviht nur 33—35 mm breit, nur eine Nacht geoffnet, schwach

nach Benzoesaure duftend. Fruchtknoten schuppig. Rohre

und da mit kleinen rothgriinen Schuppen besetzt. Petal en

18—20, weisslich, ins Griinliche schimmernd, ausgebreitet, die

ausseren langer und breiter, -zuruckgeschlagen. Staubfaden

zahlreich, weiss, mit braunlichen Antheren. Narbe vielstrahhg.

Frucht eiformig, 7 cm lang und 3
J

/2
—4V2 cm dick, hell-

carminroth, mit 8 stumpfen Kanten und einigen kleinen Schuppen.

Sam en schwarz, glanzend.

Von den zahlreichen Abkommlingen der Phyllocacten,

welche zum Theil aus einer geschlechtlichen Vermischung der

Arten dieser Gattung unter einander oder auch mit Cereus



u. s. w. nervorgegangen suiu, nugcn tou

ntesten Erwahnung linden:

uperbissimus, unstreitg der schonste der \

endlige. Die schwach duftenden Blumen
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Perigonblatter griinlich - vveiss, aussen rothlich, die im ge-

schlossenen Kreise stehenden inneren reinweiss.

Amarantinus (crenatus), eine ausgezeichnet schone Form

mil frisch-lilarosenrothen Blumen.

Aurantiacus superbus, die in Menge auftretenden

Blumen haben ein leuchtendes Ziegelscbarlach - Colorit und

einen Durchmesser von 13— 15 em.

Binderi, Blumen 12 cm im Durchmesser. Sepalen lang-

lich, abstehend, carminrosa. Die unteren Petalen ebenfalls ab-

stehend, die oberen glockig zusammengeschlossen, scharlach-

roth. Staubgefasse mit zartrosenrothen Faden und gelblich-

weissen Antheren. Griffel rosa. Narbe weiss.

Bli
-IK-:

mittelgross (9 cm). Sepalen braunviolett, abstehend. Aeussere

Petalen schmaler, die inneren breiter, langlich, weichstachel-

.

spitzig, matt-scharlachroth, die ausseren mit violettem Mittel-

streifen. Ausserordentlich dankbar bliihend.

gonblatter 2 cm breit, carminscharlach.

Cooperi, mit grossen gelben Blumen.

Conway's Giant, Blumen mit einem Durchmesser von

20 cm, gesattigt-scharlachroth. Narbe leuchtend-violett.

Curtisii, sehr reichbluhend; die mittelgrossen Blumen

haben ein leuchtend-scharlachrothes Colorit.

Devauxii, kleinblumig, scharlach, reichbluhend.

Erubescens (phyllanthoides), Blumen 12 en im Durch-

messer, leuchtend-hellscharlach.

Feast 11, die Blume ist mit der Rohre 16 cm lang und

hat einen Durchmesser von 20 cm. Die 35 Perigonblatter

sind 9 cm lang und 2V2 cm breit und prachtig-chamoisrosa ge-

farbt. Beim Aufbliihen der Blume macht sich ein feiner Obst-

geruch bemerkbar. Eine der schonsten hybriden Cactusformen.
Franzi, Blume von 12—13 cm Durchmesser mit 15 bis

1 3 Perigonblattern, von denen die ausseren scharlachroth, die

nneren violett. (Fig. S. 851.)
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General Garibaldi (phyllanthoides), Blumen sehr gross,

charlach, mit carmoisinrothem Reflex.

Grandiflorus, Blumen glockig, 10 cm im Durchmesser,

nit gewolbten Perigonblattern, die sepaloidischen schmal,

Phyllocactus hybridus Haagei.

scharlachroth, die petaloidischen breit, langlich, feuerig-

m^sin. Griffel carmoisin, mit weis

Haagei, Blume gross, 12 err

bluhen
fleischfarbig, im Abbliihen

Narbe.



#54 Phyllocacteae.

I gn esc ens, Blume mit flach ausgebreiteten, dicht tiber-

einander liegenden Perigonblattern; sie erreicht einen Durch-

messer von 20 cm und strahlt im feurigsten Dunkelscharlachroth.

Jenkinsonii, Blume mittelgross, von leuchtend-kirsch-

rother Farbung.

Johnstoni, Blume gross, mit breiten hellscharlachrothen

Perigonblattern.

Kampmanni, Blume sehr gross, purpurcarmoisin. (Fig.

S- 855.)

Kermesinus magnus, Blume sehr gross (24 cm). Innere

Perigonblatter 8, lebhaft carmoisin, an der Spitze blutroth

mit einem eben solchen Mittelstreifen, aussere Blatter lebhaft-

blutroth.

Kiardi, Blume glockenformig, 10 cm im Durchmesser,

zinnober-scharlachroth. Sepalen schmal. Petalen breit, etwas

glockig geschlossen. Sehr dankbar bliihend.

Laloyi, Blume sehr gross (20 cm), mit 12 cm langen

und 4 cm breiten Perigonblattern, leuchtend- dunkelscharlach-

roth mit blaulichem Reflex. Eine der schonsten und im Co-

lorit eigenartigsten Blumen unter den Cacteen.

Lateritius (crenatus), Blume iscmlang, ziegelroth. Pe-

rigonblatter lineal-lanzettformig, weichstachelspitzig.

Multiflorus, die nur mittelgrossen Blumen in grosser

Menge auftretend und von leuchtend-scharlachrothem Colont.

Neuberti, Blume carmoisinroth , von einem blaulichen

Schimmer iibergossen.

Niedtii, Blume mittelgross, carmoisin -scharlach, nach

Pfersdorffii (wahrscheinlich von phyllanthoides), Blume

sehr gross, weiss.

Potstatzkyanus, grosse dunkelrothe Blume.

Preisleri, Blume mittelgross, leuchtend-scharlachroth, mit

breiten Perigonblattern.

R o s e u s grandiflorus,Blume 1 7cm lang, rosa-lila, mit lineal-lan-

zettfdrmigen, weichstachelspitzigen Perigonblattern. (Fig. S. 85 7-)



Hge. (wahrscheinlich aus Ph. Ackermanni), mit

iten und lachsrothen, etwas trichterformig ge-

nen. Sepalen kurz, linienformig, abstehend-

Fig. 115. Phyllocactus hybridus K

*T
arts gebogen. Petalen lang, breit,

ffel rosa, lang herausstehend. Narbe <

:ion von Fr. Ad. Haage in Erfurt.
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f
mit dreikantigen Aesten, Blume gebaut vvie

bei der vorige. Sepalen hellviolett. Petalen breit-lanzettfbrmig,

weichstachelspitzig, matt - scharlachroth , die ausseren mit vio-

lettem Mittelstreifen. Fr. Ad. Haage in Erfurt erhielt diese

Varietat aus dem botanischen Garten in St. Petersburg.

Selloi, vom Hofgartner Sello in Sanssouci geziichtet,

wahrscheinlich aus Ph. Ackermanni, dem diese Varietat sehr

nahe kommt. Die Blumen treten im April und Mai in ausser-

ordentlicher Menge auf, sind sehr gross, im Aurbluhen leuch-

tend-violett, an der Spitze der Perigonblatter braunroth.

Smithii Foerst., dem Ph. Ackermanni nahe kommend.

Blume 15— 20 cm im Durchmesser, mit stark welligen Petalen.

Die Pflanze wachst zwar sehr langsam, bluht aber schon bei

einer Hohe von 15 cm.

Speciosus albiflorus, die Blume erreicht einen Durch-

messer von etwa 1 5 cm, ist weiss, nach dem Grunde hin etwas

gelblich.

Splendens (crenatus), Blume bis 20 cm lang, purpur-

rosa. Petalen langlich-lanzettformig, weichstachelspitzig. (Fig.

S. 859.)

Vogelii (crenatus), die 16— 17 cm im Durchmesser

haltenden Blumen haben meistens 30 Blatter von zart-rosen-

rother Farbung, iiber der ein fleisch- oder lilafarbiger Schim-

mer liegt. (Fig. S. 845.)

Wrayi, Perigonrohre 12 cm lang. Sepalen aussen braun-

lich, innen gelb. Petalen gelblich-weiss, 3 cm breit. Blume

20 cm im Durchmesser, beim Aufbliihen einen kraftigen Wohl-

geruch verbreitend.

Von einer grossen Anzahl anderer Blendlinge waren zu-

verlassige Angaben iiber die Bliithen nicht zu erlangen.

Ich kann mir nicht versagen, den im vorstehendem Ver-

zeichnisse unter Pfersdorffi aufgefiihren Blendling, den ich

im Juli dieses Jahres (1885) im Etablissement Fr. Haage jun.

in Erfurt in Bliithe fand, etwas eingehender zu beschreiben.

Ausgebreitete, stark verastelte Pflanze. Aeste lebhaft



Fig. 117. Phyllocactus byb. roseus grandinoru,.

an^ig, sehr wenig und schwach gekerbt. Axillen 4

'°n einander entfernt, mit wenigen feinen Stachelchen
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Die prachtigen Bliithen, denen des Cereus grandiflorus

sehr ahnlich, 20—23 cm im Durchmesser, einen sehr ange-

nehmen Duft aushauchend. Perigonrohre gelblich - griin ,
12

bis 14 cm lang, an der unteren Halfte mit wenigen schmalen,

I— i^g cm laiigen Schuppen besetzt. Fruchtknoten hockerig,

gegen 3 cm lang und 2 cm stark, mit Schuppen und feinen

Stachelchen. Sepalen 10— 12 cm lang und 0,5— 0,7 cm breit,

braunlich-roth, innen schwefelgelb
,

gewolbt. Petalen 8 bis

9 cm lang, 2—3 cm breit, spatelformig, in eine feine Spitze

ausgehend, reinweiss, innen gelblich schimmernd. Staubfaden

weiss. Antheren gelb. Griffel weiss, liber die Staubgefasse

hinausgehend, mit weisser 9— 10 theiliger Narbe. Die Bliithen

erhalten sich zwei Tage lang in voller Jugendfrische. Mehr-

mals fand ich deren sechs und mehr auf einmal geoffnet.

Envahnung verdienen auch die von Lorenzo Courant in

Poissy (Seine -et-Oise) von Cereus spaciosissimus, befruchtet

durch mehrere Phyllocactus-Arten, gewonnenen Blendlinge

wenngleich sie durch den Handel noch geringe Verbreitung

gefunden haben. Sie finden sich in der Illustration horticole,

Jahrg. 1873, einige derselben schon in dem vorstehenden Ver-

zeichnisse, beschrieben.

A. Riviere, sehr grosse Blume, feuerroth, die Perigon-

blatter violett gerandet.

Dr. Boisduval, mittelgrosse Blume, eine Nuance von

Feuerroth, die Perigonblatter violett bordirt.

Grand soleil, grosse Blume, in der Mitte scharlach-

goldgelb, violett-feuerroth gerandet.

Mme. Edmond Courant, reizende, mittelgrosse, zart-

lilafarbige Blume.

Gloire de Poissy, Blume mittelgross, leuchtend-schar-

lach- oder orangegelb, mit Violett eingefasst.

Mme. Lemaitre, Blume gross, zart-lila-violett, mittauben-

halsfarbigem Reflex.

Hookeri, grosse Blume mit schmalen Petalen, feuerroth,

violett bordirt.





Mme For est, mittelgrosse Blurae nlit schmalen Perigon-

blattern, dunkelviolett, nach der Basis heller.

Heb , BH me klein, von reizender atlasrosa - lachsrother

Farbung.

Albu s pe rfectus, schone reinweisse Blume, aussen

seidenartig glanzend, blassgelb.

Mon Cap ice, kleine schdn gebau ete Blume, sehr leb-

haft- violett

Auro reX; nkin, mittelgrosse Blum ,
schwefelgelb, etwas

lachsroth.

Bell Hcl ne, Blume mittelgross, von reizendem glacirt-

violettrose mthc Colorit.

Gloi re de Guebweiler, grosse Drachtige Blume von

seidenartig glanzender violetter Farbung, mit einem dunkel-

scharlachrothen Langsbande in der Mitte der Perigonblatter.

Roseus grandiflorus, grosse Blume, prachtig-dunkel-

rosa, mit Violett iiberhaucht.

Mad. Courant, Blume mittelgross, atlas-glanzend, violett-

rosa, in der Mitte weiss.

Mad. Lemarchand, schone Blume, zart-lilaviolett, mit

reinweissen Staubfaden.

Ausser diesen werden folgende neuere Ztichtungen Cou-

r ant's in Blustration horticole 1878 beschrieben.

Auro re boreale, grosse schdn gebaute Blume, lebhaft

orangeroth, die inneren Perigonblatter creiseroth.

Boule defeu, Blume kugelig, lebhaft -orange, innere

Perigonblatter violett.

Claire Courant, mittelgrosse, fleischfarbig-rosenrothe

Etoile de Poissy, Blume sehr gross, von vollkommener

Form, Perigonblatter dunkelorange, leicht mit Violett gerandet.

Lorenzo Courant, grosse, vollkommen schdn gebaute

purpur-violette Blume.

John Baker, Blume aussen lila-weinroth, innen weiss.

Mr. Lemarchand, Blume gross, aussen atlasrosa, innen



3 pi en did us, Blume sehr gross, wohl gebaut, rosa, weiss

Mice Rosciaud, lebhaft orangerothe vollkommen ge-

Mme. Simon, Blume mittelgross, schon gebaut, helllack-

auf weissem Grunde.

rriomphedePoissy, Blume vollkommen schon gebaut,

substanzreich, orangeroth, Perigonblatter dunkelviolett ge-

i - rosenrothe

Miss Hannah Wilson, Blume gross, *ehr weit geoffnet,

fleischfarbig-rosa, inn en dunkler.

Mme. Courant, Blume schon gebaut hell-lila.

Kultur. Herr Radl, in dessen Pflege die Cacteen-

sammlung der Handelsgartnerei Haage & Schmidt in Erfurt

gegeben ist und dem auch Angaben iiber die Bluthen der

Blendlinge zu verdanken sind, berichtet in der deutschen

Gartnerzeitung i88l tiber die Cultur der Phyllocacten.

wie folgt: HHat man kraftige Pflanzen, auf deren Bliithenent-

wickelung zu rechnen ist. so stelle man sie an e.nen recht

sonnigen Platz, besonders im Winter, da die Entwickelung der

Knospen oft schon im Februar beginnt. Ein recht warmer,

sonniger Standort, auf dem die Pflanzen stets mit derselben

Seite dem Lichte zugewandt stehen, befdrdert die Ausbildung

der Knospen in ausgezeichneter Weise. In trockenen warmen

Zimmern, in denen die Phyllocacten ihren Platz dicht am

Fensler haben, so dass Sonne und Licht ungehindert auf sie

einwirken konnen, finden wir stets die reichbluhendsten und

kraftigsten Pflanzen. Besonders zur Zeit der Knospenentwicke-

ll>ng ist eine Veranderung des Standortes oder ein haufiges

Drehen der Pflanzen zu vermeiden, zumal dort, wo wie an

Zimmerfenstern eine einseitige Beleuchtung stattfmdet, da ge-

hemmte Entwickelung und Abfallen der Knospen nur zu oft



„Haben die Pflanzen sehr friih gebluht und zeigt sich

keine Neigung zu neuer Vegetation, so befordert man diese

durch geringe Wassergaben wahrend der Ruhezeit, bis sich

die Anzeichen der neuen Wachsthumsperiode erkennen lassen.

Dann werden jene Exemplare, die des Umpflanzens bedurftig

sind, in grossere Tbpfe versetzt und sowohl bei diesen, wie

bei den nicht umgepflanzten das Wachsthum durch fleissiges

Begiessen und Spritzen und durch einen warmen Standort ge-

fordert. Haben die Pflanzen einmal die gewiinschte bliihfahige

Grosse erreicht, so ist ein Umpflanzen nur alle 2—3 Jahre
nothwendig und dann wahlt man nur wenig grossere Topfe.
In kleinen Topfen, deren Erde von den Wurzeln gut durch-

zogen ist, bleiben die Phyllocacten gesiinder und entwickeln

reichlichere Bliithen, als in grosseren, in denen dieser von

Natur nur schwach wurzelnden Pflanzen die Nahrstoffe so iiber-

reichlich geboten werden, dass dieselben nicht alle ausgeniitzt

werden konnen und dem Verderben anheimfallen und damit

auch die Pflanzen schadigen ....
„Bei grosseren Kulturen raumt man den umgesetzten Pflan-

zen einen warmen Mistbeetkasten ein, in dem man sie bis

nach erfolgter Durchwurzelung geschlossen und massig schattig

erhalt und durch Bespritzen zu rechter Zeit fur eine das

Wachsthum fordernde Temperatur sorgt. Dass das Bespritzen

zu einer Zeit geschehen muss, wo der Stand der Sonne ein

allmaliges Auflosen der Wassertropfchen in Wasserdunst ge-

wahrleistet, ist ja selbstverstandlich. Nach vollstandiger Be-

wurzelung werden die Pflanzen wieder an die freie Luft und
an Sonne gewohnt. Gegen den Herbst hin wird das Giessen

vermindert, das Wachsthum lasst nach und die Triebe mussen
ausreifen. Im Winter wird nur sehr wenig gegossen und zwar

erst nach vollstandigem Austrocknen der Erde. Nichts ist den

Phyllocacten nachtheiliger, als iibergrosse Feuchtigkeit im
Winter. An einem warmen Standorte beginnen die Pflanzen
zu treiben, bilden aber wohl „Blatter«, doch keine Knospen
und auf kuhleren Standorten verfallen die Wurzeln der Faul-
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niss. Mit dem Erscheinen der Knospen werden die Wasser-

gaben verstarkt und in der eigentlichen Vegetationsperiode den

Pflanzen in ausreichendstem Masse gewahrt.

„Die Ueberwinterung muss in einem mindestens 8 bis

io° R warmen Raume auf einem hellen, sonnigen Standorte

erfolgen. In einem kuhleren Ueberwmteiungsraume < ird die

Entwickelung erschwert, wenn nicht ganz verhindert.

„Die Vermehrung ist sehr einfach. Man schneidet von

gesunden, kraftigen Pflanzen Stucke von 6—8 cm Lange, legt

dieselben, die Schnittwunde der Sonne zugewendet, auf einen

trockenen Platz unter Glas, bis sich nach Verlauf von 4—6

Tagen tiber der Schnittflache eine Haut gebildet hat, durch

welche der Saftausfluss, wie audi die Faulniss verhindert irkd.

Dann steckt man die Stiicken in eine mit Flusssand gefullte

Schale und bringt diese auf auf einen warmen Kasten, wo die

Bewurzelung sehr bald erfolgt.

„Die bei der Kultur der Phyllocacten zu beobachtenden

Hauptregeln sind also: Ueberwinterung in einem warmen

trockenen Raume an heller sonniger Stelle, ruhiger Stand,

massiges Begiessen wahrend des Winters, gesteigertes Begiessen

bei der Entwickelung der Knospen und wahrend der Bluthe,

sehr seltene und massige Wassergaben wahrend der nach der

Bluthe und nach der Ausbildung des Triebes eintretenden

Ruheperiode und schliesslich Vervvendung mbglichst kleiner

Arten (aus der gemassigten Region)

Heben und daher am besten bei +
den. In zu hoher Temperatur werden ihre Bluthenknospen

nicht nur durch die mit grosser Energie wachsenden Zweige zur

Seite gedrangt und verktimmern, sondem schlagen auch oft vollig

fehl, verlangem sich und werden endlich zu diinnen, cyhn-

drischen Zweigen.

Man bindet die Pflanzen facherartig an einem Spaliere

**; noch besser aber ist es, sie zu einer Art von Pyramide
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zu ziehen, wozu man sich einiger Stabe bedient, die sich hinter

den breiten Aesten leicht verbergen lassen. In jedem Jahre

nimmt man die unteren Aeste weg, wenn sie durch Erzeugung

von Bliithen und Friichten erschopft und dem Ansehen der

Stdcke nachtheilig sind. Vor alien Dingen aber sorge man

fur einen guten Abzug, da stauendes Wasser Faulniss der

Wurzeln und endlich den Tod herbeifiihrt. Den Abzug des

Wassers befordert man dadurch, dass man der Erde in der

Zersetzung begriffenen kleine Stiickchen Holzes beimengt.

XV. Epiphyllum Pfr., Glieder-Blattcactus.

Geschichtliches. Die alteste Art dieser kleinen Gattung

wurde etvva in der Mitte des dritten Decenniums unseres

Jahrhunderts in Brasilien entdeckt und im Botanical Register

als Cereus truncatus beschrieben und auf Taf. 696 abgebildet.

Erst Haworth erkannte ihren von der Gattung Cereus so

wesentlich abweichenden Character und bildete aus ihr die

Gattung Epiphyllum. Sie blieb lange Zeit die einzige ihres

Geschlechtes.

Im Jahre 1856 entdeckte Gardener im Orgelgebirge in

der Nahe von Rio de Janeiro 1880 m iiber dem Meere eine

neue Cactus-Art. Sie wuchs halbparasitisch auf Baumen und

stellte einen bis 1 m hohen, mit grossen prachtigen Blumen

bedeckten Busch dar. Er schickte sie nach England und

nannte sie seinem edlen Beschiitzer, dem Lord Russel, Herzog

von Bedford, zu Ehren Cereus Russelianus, gleichzeitig auch

eine von dem Botaniker Dr. Miers, welcher gleichzeitig Siid-

a lerk 1 ere >te, angefertigte, wohl gelungene Zeichnung, welche

von Hooker im Botanical Magazine reproducirt wurde. Dieser

jedoch zog sie zu Epiphyllum, mit dem sie in der That den

Habitus gemein hat und beschrieb sie in der von ihm ge-

Einige Jahre spiiter studirte Lemaire diese neue Art ge-

nauer und entdeckte bei ihr diadelphische d. h. zu zwei Bun-

<leln verwachsene Staubgefasse. Diese Merkmale hielt er. ab-



Epiphyllum. 865

gesehen von anderen von geringerer Bedeutung, fur wichtig

genug, um die neue Art zu einer besonderen Gattnng zu erheben,

und widmete sie Friedrich Schlumberger, einem eben so

unterrichtetcn. wie eifrigen Beforderer der Gartenbaubotanik, und

nannte sie mit Rucksicht auf ihre an Epiphyllum erinnernde

Tracht Schmmbergera epiphylloides. Die einzige noch ubrige

Hauptart, E. truncatum, wurde der Ausgangspunct vieler scho-

ner Spielarten, vvelche der Stolz der modernen Gewachshauser

Nur praktische Riicksichten veranlassen uns, einstweilen

die von Lem aire abgetrennte Art noch bei Epiphyllum zu

Wir wollen aber hier bemerken, dass schon der Fiirst

Salm vielleicht die theilweise Verwachsung der Staubfaden

kannte und letztere in seinem Werke Cacteae in horto Dyckensi

cultae 1850 als „fasciculatim collectas" bezeichnete.

Gattungs-Character. Perigonrohre iiber den Frucht-

knoten hinaus fortgesetzt, verkurzt, breit (fast bauchig), glatt,

am Schlunde schief; die Blatter wenig zahlreich, aussere 5

bis 6 sepaloidisch, die unteren kurz, schuppenformig, die obere

lanzettlich, zuruckgekriimmt-abstehend, gefarbt, iimere 8— 11

petaloidisch, zweireihig stehend, fast zweilippig-zuriickgebogen,

gleichsam eine rachenformige Corolle bildend. Staubfaden

zahlreich (gegen 100), an der oberen Wand der Corolle an-

''egend, die mittleren kurzer, die ausseren viel langer und mit

der Rohre verwachsen. Griffel stark, lang hervorragend. Narbe

5—8, wenig ausgebreitet. Beere zusammengedriickt, glatt, keil-

formig. Cotyledonen ?

Gegliedert-astige Pflanzen mit bogig - herabhangenden

Ae«en. Stamm und Aeste bestehen aus einzelnen blattartig-

verbreiterten, kurzen, glatten, mit einer starken Mittelrippe ver-

sehenen Gliedern, welche am Rande (besonders nach oben zu)

gekerbt-gezahnt, an der Spitze abgestutzt und durch die auf

abgestutzten Flache zusammengedrangten Axillen <

fil* und mit einzelnen Haarborsten besetzt sind. Die Axillen



stehen theils in den wenigen Kerbenwinkeln der Glieder, theils

sind sie auf der abgestutzten Spitze der Glieder in grosser

Anzahl zusammengedrangt; sie sind vollig waffenlos und nur

mit etwas Filz und einzelnen Haarborten besetzt. Die in den

Kerbenwinkeln stehenden Polster treiben nie oder nur hochst

selten aus, aber die auf der abgestutzten Spitze susammenge-

drangten bringen ein oder mehrere neue Glieder und im Winter

die Bluthen hervor. Die untersten Glieder bilden allmalig

einen fast stielrunden, ziemlich holzigen Stamm, die oberen

fallen oft von selbst wieder ab, besonders wenn sie Bluthen

getragen haben. Aus alien Glieder treiben in den Gelenken

d. h. an der Stelle, wo sie mit einander verbunden sind, zahl-

reiche, feine, kurze Luftwurzeln hervor.

Die sehr zierlichen, endstandigen Bluthen erscheinen

bei angemessener Kultur in ziemlicher Menge. Sie sind

geruchlos, schon roth und bleiben mehrere (3—6) Tage

ununterbrochen geoffnet. Sie setzen sehr selten Friichte an,

auch bei kiinstlicher Befruchtung, woftir wahrscheinlich die

ungiinstige Bluhezeit (November bis Januar) verantwortlich zu

machen ist. Auf Cereen, Opuntien (namentlich auf Opuntia

brasiliensis) und Peirescien gepfropft, wachsen sie viel iippiger

und bliihen weit reichlicher, als wurzelacht.

So wie die Epiphyllen von anderen Cacteenformen hin-

sichtlich der Bluhezeit abweichen, so auch in Bezug auf die

Ruhezeit, die bei ihnen erst im Februar beginnt und bis Jo-

Kultur. Die Epiphyllen sind nur in den schattigen

Tropenwaldern Brasiliens zu fin den, wo sie als Halbschmarotzer

mit anderen parasitischen Cacteen, Orchideen etc. die Stamme

und Aeste der Baume in Massen uberziehen, und sich nur

ausnahmsweise zuweilen auch an Felsen finden. Sie lieben

wie alle tropische Schmarotzerpflanzen hohe Warmegrade

und hinlanglichen Schatten; im Freien gedeihen sie in

unserem Klima niemals. Wenn sie recht freudig gedeihen

sollen, so miissen sie stets reine ungesiebte Heide- oder Holz-
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erde und in der Vegetationszeit bei einem hoheren Warme-

grade viel Wasser erhalten; in der Ruhezeit durfen sie je-

doch nur sehr vorsichtig befeuchtet werden. Gleich den

Orchideen und anderen parasitischen Pflanzen gedeihen audi

die Epiphyllen in Kork- und Borkenkasten weit vorziiglicher,

als in Topfen.

Das Pfropfen und die weitere Kultur. Die Yer-

mehrung der Epiphyllen aus Stecklingen ist schon seit Langem

als unzweckmassig anerkannt, theils vveil die schwachen, em-

pfindlichen Wurzeln leicht verderben, theils weil die Pflanzen

auf eigenen Wurzeln weit vveniger gut bliihen.

Das Pfropfen der Epiphyllen auf Starame der Peirescia

(siehe diese Gattung) wird im Januar ins Werk gesetzt. Als

Edelreiser wahlt man gut ausgebildete Zweige, welche eben

so leicht amvachsen, wie einzelne Blattglieder, und schon nach

Jahresfrist stattliche Pflanzen darstellen. Das zu pfropfende

Zweigglied spitzt man unten etwas zu, legt in die Unterlage

an der hierfur ausgewahlten Stelle einen gegen 12 mm la"gen

etwas schragen Schnitt von oben nach unten, setzt das Edel-

reis ein und befestigt beide Stiicke mittelst einer feinen Steck-

nadel, worauf man die Pfropflinge in einem Warmhause von

einer Temperatur von -f- 15 im Mittel aufstellt und sie tag-

hch Morgens, wie Abends mit lauwarmem Wasser spritzt.

Hat sich die Verwachsung zwischen Edelreis und Grund-

stamm vollzogen, so steckt man jeder Pflanze einen Stab bei

und bindet sie sorgfaltig auf. Im Warmhause bleiben die

Pflanzen bis Ende Mai. In dieser Zeit bereitet man ein lau-

warmes Beet und bedeckt die Mistlage mit der oben ange-

gebenen Erdmischung. Der Zwischenraum zwischen der Boden-

flache und dem Glase muss selbstverstandlich so gross

sein, dass die Pflanzen mit ihren Kronen das Glas nicht be-

rthren. Letztere werden 25 cm weit von einander und nach

Massgabe ihrer Hohe eingepflanzt Anfangs muss der Kasten

geschlossen gehalten und bei Sonnenschein beschattet werden.

Spater, wenn man sich davon iiberzeugt liat, dass die Pflanzen
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sich im Boden etablirt haben, gewohnt man sie an Luft und

Licht und nimmt endlich die Fenster ganz weg, so oft die

Luft ruhig und mild ist. Bei trockener Luft darf das Spritzen

der Pflanzen gegen Abend nicht verabsaumt werden. Ist im

Juli und August das Wurzelvermogen kraftig entwickelt, so

tragt ein wochentlich zwei- bis dreimaliger Guss mit fliissigem

Diinger viel zum Gedeihen der Pflanzen bei. Zur Vorberei-

tung derselben fur das Einpflanzen in Topfe beschneidet man

Ende August die Wurzeln, welche an den Schnittflachen bald

eine Menge junger Wurzelchen erzeugen, so dass man auf

diese Weise zwar kleine, aber reichlich von Wurzeln durch-

zogene Erdballen erhalt.

Etwa 14 Tage sparer schreitet man zum Einpflanzen und

stellt die Tbpfe in das Warmhaus, dem Lichte moglichst nahe,

und giebt Schatten und Spritzgiisse, so oft es erforderlich.

Auf einen Flor muss man fur den nachsten Winter noch ver-

Im Hause durfen die Epiphyllen bei warmer Witterung

nicht zu lufttrocken gehalten werden. Die Ruheperiode tritt

im December ein und dauert bis Mitte Januar.

Beim Eintritt der neuen Vegetationsperiode erhalten die

Epiphyllen im Warmhause einen recht hellen Platz, auf dem

sie zugleich mit der Spritze gut erreichbar sind. Bei zeit-

weiliger Auflockerung des Erdreichs mittelst eines spatelformig

zugeschnittenen Holzes, und tag-

lich zweimaligem Ueberspritzen, wie auch unter fortgesetzter

Anwendung von Dungegiissen werden die Pflanzen in der Lnt-

wickelung rasch fortschreiten. Ist es im Friihjahre zu rathen,

bei hellem Sonnenschein die Pflanzen leicht zu beschatten, so

muss man ihnen von Ende Juli an den vollen Einfluss der Sonne

zu sichern suchen ; auch wird das Spritzen zwar nicht ganz einge-

stellt, aber doch weniger haufig angewandt, vielmehr sucht man

durch reichliches Licht und trockenere Luft das Reifen der

Triebe und reichlichen Knospenansatz bis Ende September
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Nach der Bliithezeit tritt fur die Epiphyllen eine Vege-

tationsruhe ein und sie werden dann an einem trockenen Orte

aufgestellt und diirfen hier nur wenig gespritzt werden. Vor

Beginn der neuen Vegetation etwa Mitte Mai werden die Epi-

phyllen in frische Erde versetzt, nach Beendigung derselben

aber durch allmalige Entziehung des Wassers in eine zweite

Ruheperiode eingefuhrt.*)

Die Kultur der Epiphyllen in Stub en muss sich im All-

gemeinen obiger Anleitung anschliessen. Eine Temperatur von

+ i5°R ist ausreichend. Der beste" Standort ist ein nach

Siiden gelegenes, stets freies Fenster. Im Winter sind die

Pflanzen wahrend der Reinigung und Luftung des Zimmers

sorgfaltig gegen Zugluft zu behuten. Wahrend der Wachs-

thumsperiode ist reichliches, doch nicht ubermassiges Begiessen

erforderlich, nach derselben giebt man Wasser nur zur Noth-

durft, damit der junge Wuchs zur Reife komme. Letztere

wird dadurch befordert, dass man die Pflanzen im Juli und

August an einer der Sonne ausgesetzten Stelle im Freien auf-

stellt, wo sie gegen Regen geschutzt sind. Im ersten Drittel

des Septembers weist man ihnen den alien Platz im Fenster

an und bricht den etwa noch ungenugend entwickelten Nach-

.
. Anfangs begiesst man sie mit einiger

dann freigebiger, wenn die Knospen

Zuriickhaltung

schwellen

aber im Uebermasse. Das Abfallen der Knospen

verhutet man meistens durch Spritzen mit Wasser, welches auf

eine Temperatur von -f- 20 R gebracht worden.

* Rohre mit schiefem Schlunde und der Saum des

Perigons fast zweilippig zuriickgebogen.

! - Epiphyllum tiuncatum Haw., Abgestutzter Glieder-

Blattcactus.

Synonyme. Cereus truncatus DC, Cactus truncatus Lk.

Vaterland Brasilien. Stamm rundlich, holzig, geglie-

dei"t, ziemlich aufrecht, von der Spitze der Gheder aus astig,



selten aus den seitlichen Kerben der alteren. Aeste im

Bogen herabhangend, aus einzelnen langlichen, gninen, oft am

Rande purpurrothen, fiachen, schwach gezahnten, an der Spitze

gerade abgestutzten und etwas behaarten Gliedern bestehend.

Die Pflanze erreicht eine Hohe von 25—40 cm, und die

Glieder sind 4— 5 cm lang und 21— 25 mm breit, mit

schmaler Basis, die abgebluheten oft abfallend.

Bluthen von November bis Januar, 6—7 cm lang,

einzeln, selten paarvveise aus dem abgestutzten Ende der

jungsten Glieder. Fruchtknoten nackt, dick, verkehrt-kegel-

iormig, braungriin, in mehrere kurze, ziegeldachfbrmig iiber

einander liegende, etwas abstehende, rothliche Sepalen endi-

gend; ausserdem sind noch 5—6 grossere lanzettliche, zuriick ge-

schlagene, feurig-carminrothe Sepalen vorhanden. Zwischen den

letzteren erhebt sich eine glatte, rosenrothe R oh re mit schiefer, 7

bis 9 mm breiter und 18— 20 mm langer, roth gerandeter Mun-

dung und 8—12 dunkelrosenrothen , an der Spitze und den

Randern feurig-purpurrothen Petal en, von denen die 4—

5

oberen ziemlich aufrecht, die 4—6 unteren aber erst ausge-

breitet, dann stark zuriickgelegt sind. Staubfaden zu einem

Biindel vereinigt, an der oberen Rohrenwand anliegend, weiss,

seidenartig glanzend, mit gelblichen Antheren. Griffel langer,

afs die Staubgefasse, purpurroth. Narbe meistens fiinf- bis

siebentheilig, roth.

Von den Gartenvarietaten verdienen vorzugsweise folgende

erwahnt zu werden.

Varietaten. 1. Var. bicolor, Rohre des Perigons weiss,

Perigonblatter purpurroth, nach der Basis zu weiss.

2. Var. Bridgesii, Rohre violett, Petalen dunkelviolett

und purpurroth.

3. Var. coccineum, mit kleineren, fast gerade geran-

deten Endgliedern und scharlachrothen Bluthen.

4. Var. cruentum, Rohre purpurcarmoisin, Petalen

dunkelcarmoisin.

5. Var. magnificum, Rohre rosa-violett, Petalen dun-
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1

6. Var. salmoneum, das Colorit der Blume zwischen

Weiss, Lachsroth und Violett spielend und wechselnd.

7. Var. spectabile, Perigonrohre und Perigonblatter

blendend weiss, letztere an der Spitze carminrosa.

8. Var. tricolor Hort, Bluthen aus Lachsroth in Roth

iibergehend, im Centrum dunkelroth.

Q. Var. viol actum RoU., aus Brasilien. Perigonrohre

weiss mit Carminrosa; Sepalen von derselben Farbung, an der

Basis blasser; Petalen zweifarbig, von der Basis nach oben

weiss, breit mit Violettcarmin eingefasst; Staubgefasse mit

weissen Faden und gelben Antheren; Griffel purpura, mit sechs-

theiliger Narbe.

Fine blosse Varietat von E. truncatum ist wahrscheinlich

auch E. Ruckerianum mit schon carminrothen Blumen. Es

ist der Stammform sehr ahnlich, aber das Colorit ist durchaus

verschieden, dazu ist es die einzige Art (?) dieser schdnen

Gattung, welche im Januar bltiht. (Revue horticole 1879.)

Andere hier und da in den Katalogen aufgefiihrte Spiel-

arten sind, wie es scheint, von geringem Belang.

2. Epiphyllum Altensteinii Pfr., Altenstein's Glieder-

Synonyme. Epiphyllum truncatum Altensteinii Hart.

Vaterland Brasilien. Stamm rundlich, holzig. Glieder

^nglich, hellgnin, fleischig, nach unten sehr verschmalert, lang

gezahnt, am oberen Rande tief ausgeschweift, 5 cm lang und

dartiber, mit 9— 10 mm langen Spitzen, langer, dicker, langer

Bluthen im November und December, in Menge schon

bei ganz jungen Pflanzen, 5— 7 cm lang, mehrere Page lang

geoffnet. Fruchtknoten nackt, langlich, schmal, 13 mm lang,

9 mm dick, rosenroth, am oberen Rande gezahnt. Sepalen

dunkelroth. Petalen zugespitzt, an der Spitze sehr lebhaft

ro^nroth, eine blassrdthliche, fast weisse Rdhre bildend. Mun-
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dung der Rohre schief, purpurroth gesaumt. Staubfade

weiss, mit schwefelgelben Antheren. Griffel kiirzer, als di

Staubfaden, fadenfdrmig, roth. Narbe mit 5—6 wenig aus

gebreiteten Lappen.

Diese Art wurde friiher ganz allgemein zu Epiphyllum trur

Synonym. Schlumbergera epiphylloides hem.

Vaterland Brasilien, auf Bergen. — Fast aufrechte,

gegliederte und astige , erwachsen bis 1 m hohe Pflanze. Die

untersten Glieder cylindrisch, fast holzig, mit rostbrauner

Rinde, die oberen mehrfach gabelig getheilt, verkehrt-eirund,

etwas fleischig, oben abgestutzt, an den beiderseitigen Randern

geschweift, mit je 1 oder 2 sehr stumpfen, mit je einem Haar-

biischel besetzten Kerben, glanzend griin.

Bliithen im Mai, endstandig, einzeln, 5 cm lang und

dariiber, mehrere Tage offen, ahnlich denen des Phyllocactus

phyllantoides, aber kleiner, regelma^sig, wic diese, schdn rosen-

roth. Fruchtknoten kurz, tonnenformig, vier- oder fiinf-

fltigelig, glatt, griin, an den Flugeln etwas roth. Untere Se-

palen schuppenfdrmig, nach oben allmalig langer, etwa 8 an

der Zahl, spitz-lanzettfdrmig, zuriickgebogen. Petalen 8, unten

aufrecht, zu einer Rohre an einander geschlossen, oben zu

einem regelmassigen Saume ausgebreitet, alle purpurrosenroth.

Staubfaden lang herausragend, in zwei Parthien venvachsen,

mit schwarzlichen Antheren. Griffel langer, als die Staub-

faden, purpura. Narbe mit 5— 7 kurzen, rothen, kopffdrmig

ngten Lappen.

Diese schdne Art ist in den Garten noch nicht so haufig,

es zu wiinschen ware. In Betreff ihres generischen Cha-



racters und mit Riicksicht auf das regelmassige Perigon (statt

des schief abgestutzten bei Epiphyllum truncatum), zweifelt

schon der Fiirst Salm an ihrer Zugehorigkeit zur Gattung

., von der Normalform hauptsachlich durch leuchtend

rlachrothe Farbung ausgezeichnet.

2. E. Russelianum var. rubrum Hort., Rohre fleischfarben,

len dunkelroth, grosse und schone Blume.

3- E. Russelianum superbum, Rohre fleischfarbig-violett,

len dunkel-violettpurpur.
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4. Epiphyllum Guedeneyi HoulL, Guedeney's Glieder-

Blattcactus.

Nomenclatur. Von Houllet, der diese Art in der

Revue horticole beschreibt, einem Herrn Guedeney, Besitzer

einer grossen Sammlung von Fettpflanzen in Vesinet (Seine-

et-Oise) gewidmet.

Vaterland unbekannt. Ausserordentlich kraftige Pflanze.

Stamm flach, robust, gegliedert, bis 10 cm breit, mit breit-

gerundeten Lappen, graulich-griin.

Bliithen weiss, angenehm duftend, 12— 15 cmim Durch-

messer. Fruchtknoten 15 mm lang und 10—12 mm dick,

cylindrisch, besetzt mit limenformigen , 15 mm Iangen und 3

bis 5 mm breiten, mit Violettrosa leicht tingirten, schuppenartigen

Sepalen. Petalen zahlreich, die ausseren abstehend, oben

schwachrdthlich, unten gelblich, die inneren gedrangt, breiter,

sehr schon elfenbeinweiss, zusammen eine oben ausgevveitete Rohre

bildend. Staubgefasse zahlreich, mit weissen Faden.

Frucht sehr gross, kurz-eifdrmig oder fast kugelig, zur

Zeit der Reife weinroth.

Diese mangelhafte Beschreibung ist der Revue horticole

1875 entnommen.

XVI. Disisocactus Lindl., Vierblatt-Cactus.

Geschichtliches. Zur Geschichte dieser Gattung ist

nur wenig zu bemerken. Die einzige Pflanze, welche zur Bil-

dung derselben Veranlassung gegeben, wurde 1839 durch G.

lire Skinner aus Honduras eingefiihrt und von Lin d ley zu

den Cereen gestellt, spater aber als eine Gattung fur sich er-

kannt, welche er mit dem Namen Disisocactus (von die, zwei

Mai, und Uog, gleich) belegte. Ursprunglich nannte er sie

viedeicht des grbsseren Wohllautes wegen Disocactus. La-
bouret in Monographic de la Famille des Cactees (1852)

stellt die Pflanze zu Phyllocactus. Lindley's Name aber be-

zieht sich auf die gleiche Zahl der Petalen und der (oberen,

freien) Sepalen.
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Gattungscharacter. Perigonrohre iiber den Frucht-

knoten hinausgehend, kurz. Perigonblatter wenig zahlreich, die

untersten Sepalen schuppenformig, der Rohre angewachsen,

die oberen 4 frei, lang-linienformig, gefarbt. Petalen 4, breiter,

spitz-lanzettformig, alle aufrecht, zu einer Rohre sich zusammen-

schliessend, an der Spitze zuriickgebogen , einer trichterfor-

migen Corolle ahnlich. Staubgefasse in veranderlicher Zahl,

8—13, an der Basis mit der Rohre verwachsen, kiirzer als das

Perigon. Griffel fadenformig, langer als die Staubgefasse. Narbe

rait 4— 5 linienfbrmigen , abstehenden Strahlen. Beere ganz

glatt, etwas flaschenformig. Keimblatter sehr klein, frei, blatt-

artig-flach.

Halbschmarotzer. Stamm stielrund, fast aufrecht, glatt,

mit einigen weitlaufig gestellten Schiippchen, im Alter an der

Basis verholzend, oben astig. Aeste blattartig verbreitert, lang,

nach oben vvie nach unten verschmalert , an den Randern

weitlaufig gekerbt, etwas fleischig, glatt. Bliithen aus den

obersten Kerben, einige Tage lang geoffnet.

Disisocactus biformis LindL, Doppelform-Vierblatt-

Synonyme. Disocactus biformis IAndL, Cereus biformis

Lmdl, Phyllocactus biformis Labour.

Vaterland Halbinsel Honduras. — Ein reizender Busch

von 65— go cm Hohe und wahrscheinlich von noch weit

grbsseren Dimensionen. Stamm schwach , fast gestreckt.

Aeltere Aeste stielrund, fleischig -holzig, hellgriin, mit stern-

fbrmig gestellten Stachelchen beset it, die jiingeren blattartig

verbreitert, gegliedert und weitlaufig gekerbt-gezahnt, die Blii-

then tragenden lanzettfbrmig und an der Basis stielrund, die

unfruchtbaren langlich und sitzend.

Bluthen aus den obersten Kerben der Aeste, 5 cm lang.

Fruchtknoten anfangs griin, mit* einigen kaum erkennbaren

Schuppchen besetzt. Alle Perigonblatter rosenpurpurroih,

mehr oder weniger lineal-lanzettformig, aufrecht, zusammen-
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schliessend, an der Spitze zuriickgebogen. Staubgefasse in

der Regel 13, sehr oft aber audi 7—8, ktirzer als die Peri-

gonrohre, mit purpurnen Faden und weisslichen Antheren.

Griffel etwas herausragend, fadenformig, purpurn, mit fast

abstehenden, linienformigen, weissen Narbenstrahlen.

Anfang Septembei eirundlich, an der

r-_, genabelt, ganz glatt, glanzend, hellpurpurroth, essbar.

Dieser schdne Cactus verdient recht haufig kultivirt zu

werden. Haben die Bliithen auch keine lange Dauer, so 1st

doch die Florzeit eine ziemlich lange, da sie nach und nach

erscheinen.

Unsere Pflanze verlangt eine ziemlich hohe Temperatur

und reichliches Licht. Am besten gedeiht sie in einer Mischung

aus sandiger Lehm- und Heideerde mit einigen Topfscherben.

Wahrend der Sommermonate erfordert sie ofteres reichliches

Begiessen, dagegen kann sie im Winter wahrend einiger Mo-

B. Caeteae rotatiflorae.

Perigonblatter fast zweireihig, nur an der eigentlichen

Basis verwachsen, rosenfdrmig ausgebreitet oder aufrecht-ab-

stehend, rohrenartig sich zusammenschliessend. Stamm mit

Schuppen oder Blartern.

5. Zunft.

Rhipsalideae - Binsencactusalmliche.

Bluthen aus seitlichen Kerben der Zweige entspnngend,

^hr klein, rad- oder trichterformig- Beere gleich Anfangs

hervorstehend, bisweilen auch wohl. etwas eingesenkt, kugelig

oder fast kugelig, glatt, etwas schuppig oder Polster tragend,

fast durchsichtig, vom verwelkten Perigon gekront.



Parasitische oder im Boden wurzelnde, oft Lufhvurzeln

treibende Pflanzen. Stamm gegliedert, astig, stielrund, eckig

oder blattartig verbreitert, schuppig, Schuppen in den Achseln

nackt, wollig oder bisweilen borstig-stachelig.

XVH. Rhipsalis Gaertn., Binsencactus.

Geschichtliches. Diese Gattung wurde ursprunglich

von Adanson (1806) unter dem Namen Hariota' begriindet,

dem Thomas Hariot zu Ehren, einem englischen Natur-

forscher des 1 6. Jahrhunderts. Ihr einziger Reprasentant war

damals Hariota salicornioides. Sparer beschrieb sie Gartner,

der von der Adanson'schen Gattung nichts gewusst zu haben

scheint, etwas genauer unter dem Namen Rhipsalis (nach dem

griechischen £ty, was Rohr, Binse oder Weidenruthe bedeutet).

Ha worth adoptirte diesen neuen Gattungsnamen, der sich auch

bis auf den heutigen Tag erhalten hat. Lemaire dagegen

stellte den Adanson'schen Namen fur vier Arten der Gattung

Rhipsalis wieder her und zwar fur Rh. salicornioides, Saglionis,

prismatica und cribrata , welche in manchen Siicken von den

iibrigen Arten abweichen, hauptsachlich durch eine quirlige

oder mehrfach - zweitheilge Anordnung der Glieder und die

stets endstandige Stellung der Bliithen. Bei verschiedenen

Gelegenheiten zog Lemaire auch andere Arten zu Hariota.

Wir fur unseren Theil haben geglaubt, uns der allgemein

angenommenen Nomenclatur anschliessen zu sollen, wenn gleich

dem Namen Hariota die Prioritat zugestanden werden muss.

Gattungscharacter. Perigonrohre nicht uber den

Fruchtknoten hinaus verlangert. Perigonblatter 12— 18, die

sepaloidischen sehr kurz, schuppenformig, die petaloidischen

radformig ausgebreitet. Staubgefasse zahlreich, an Lange fast

gleich und dem Perigon gleich. GrifTel fadenformig. Narbe
drei- bis sechsstrahlig. Beere gleich von Anfang hervorstehend,

erbsenformig, glatt, bei der Reife durchsichtig, vom welken

Perigon gekront. Keimblatter kurz, spitz.

Scheinparasitische, bisweilen einige Luftwurzeln treibende
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Pflanzen des tropischen Unvaldes. Staram gegliedert und astig,

stielrund, eckig oder blattartig verbreitert, gekerbt, die Kerben

mit einem kaum sichtbaren Schiippchen, nackt, etwas wollig

oder winzige Bbrstchen tragend. Bliithen seitenstandig, sehr

selten endstandig, klein, bald abfallend.

Kultur. Am besten werden die Arten dieser Gattung

das ganze Jahr hindurch in dem Warmhause unterhalten, wo

manche derselben, z. B. Rh. ramulosa, als Ampelpflanze (in Holz-

oder Borkenkasten) oder auf Felsengruppen von vorziiglicher

Wirkung sind. Ein alter Baumstamm, den man in einem

Winkel des Hauses aufstellt und neben anderen Parasiten mit

Rh. Swartziana und anderen Rhipsaliden besetzt, gereicht dem

Gewachshause zur hohen Zierde. Alle verlangen neben hoher

Temperatur einen etwas schattigen Standort (in der Hange-

ampel zum Beispiel mitten zwischen den die Fenster iiber-

rankenden Passifloren) und im Sommer wahrend der Wachs-

thumsperiode viel und im Winter wenig Wasser. Unterhalt

man sie in Topfen, so kann man sie zwar in den warmsten

Sommermonaten im Freien aufstellen, doch wachsen sie hier

sehr langsam, werden unansehnlich und fiihlen sich augen-

scheinlich nicht wohl.

mm un>d Aeste blattartig

,

glatt, mit einer holzige

-velche durch einen Mittelne:rven angedeutet wird. Ran

Aeste gekerbt.

terland unbekannt. Stamm cylindrisch, zie

, hin und wieder mit kleinen Schuppen be

rholzend. Aeste herabhangend, helfgrun, s«

weitlaufig gekerbelt, die untersten Kerben

n Schuppe, bei jungen Pflanzen mit feir
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Bl iit hen fast das ganze Jahr hindurch in Menge, einzeln

in den Kerben, sehr klein, ausgebreitet kaum 7 mm im Durch-

messer. Fruchtknoten langlich. Petalen 7—8, eiformig-

lanzettlich, griinlich-weiss. Narbe drei- bis viertheilig. Beere

rund, anfangs griln, dann durchscheinend weiss, 5—6 mm im

Durchmesser, mit 2—3 ungefarbten kleinen Schuppen besetzt.

2. Rhipsalis Houlletiana Lem., Houllet's Binsen-

Nomenclatur.. Nach B. Houllet vom Museum in

Paris, einem eifrigen Mitarbeiter an der Revue horticole.

Vat erland Brasilien. — Sehr astige, ausgebreitet-zurtick-

fallende, einem Phyllocactus ahnliche Pflanze. Aeste lang.

langlich, flach, lederartig-zahe, an der Spitze oft sehr verschma-

lert und lang ausgezogen, an der Basis zu einem langen, cylin-

drischen, holzigen Stiel verschmalert, etwas wurzelnd, blass-

grlin, am Rande gezahnt, in der Achsel der Zahne mit je

einer sehr kleinen, rundlichen, verhaltnissmassig dicken Schuppe.

Bluthe nicht naher bekannt; sie soil sich aber von denen

der iibrigen Arten nicht unterschieden.

Diese Art steht der Rhipsalis ramulosa Pfr. sehr nahe, doch

unterscheidet sie sich von dieser durch ihre langeren, dunneren,

an der Basis in einen langen holzigen Stiel verschmalerten,

wenig oder gar nicht gefliigelten Aeste, wie durch scharfer hervor-

tretende, an der Spitze deltaformige, dichter stehende Zahne.

Diese Pflanze ist so schwach und dunn, dass sie sich

ohne Stab nicht aufrecht erhalten kann; sie eignet sich des-

halb in ausgezeichneter Weise zur Besetzung von Hange-

Ampeln.

Synonym. Cereus rhombeus S.

Vaterland unbekannt. Stamm ziemlich aufgerichtet,

stielrund oder verschiedentlich zusammengedriickt , von der

Basis aus astig. G lie der blattformig, ziemlich kurz geflugelt,
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1

eirund- oder lanzettlich-rautenfdrmig, sehr glatt, glanzend-

dunkelgriin, purpurroth gerandet, eingeschnitten-gekerbt, 2 1
/i

Bluthen sollen sehr klein, griinlich-weiss, im Uebrigen

denen der Rh. ramulosa sehr ahnlich sein.

4- Rhipsalis crispata Pfr., Krausrand-Binsencactus.

Synonym e. Epiphyllum crispatum Haw., Cereus crispa-

tus Hort. Urol.

Vaterland unbekannt. Stamm ziemlich aufgerichtet

unten rundlich, 60 cm und daruber. Glieder meistens aus

der Spitze, selten aus den seidichen Kerben hervortretend,.

fast kreisrund oder langlich, ungestielt, gelblich-griin, sehr diinn,

fast hautartig, tief eingekerbt, am Rande gekrauselt.

Bluthen im December, sehr klein (n-— 13 mm im

Durchmesser), schwach vvohlriechend. Fruchtknoten klein;

Petal en 6, eiformig, zuriickgeschlagen ,
griinlich-weiss. An-

theren sehr blass-schwefelgelb. Narben 3, rechtwinkelig aus-

gebreitet. Beer en im Sommer reifend, kugelig, weiss.

Varietat. Rhipsals crispata a latior S., mit viel grosse-

ren, breiten, runden Aesten. Wenig verbreitet.

Synonyme. Epiphyllum platycarpum Zucc., Cereus pla-

Vaterland wahrscheinlich Brasilien. — Ziemlich aufge-

nchtete Pflanze. Stamm und Aeste denen des Phyllocactus

Phyllanthus sehr ahnlich. Glieder buchtig-gekerbt oder viel-

mehr ausgeschweift-gezahnt, mit abgerundeten Zahnen, gross

^5—30 cm lang und 4 cm breit), dunkelgriin, oft am Rande

gerothet, die Kerben etwas entfernt, in der Jugend mit deut-

Ilchen, in den Winkeln behaarten Schuppen besetzt.

Bliithen im September, der Spitze nahe, 18 mm lang,

wenig geoffnet. Fruchtknoten fast viereckig, grun, auf den



stumpfen Kanten roth. Petalen eiformig, 9 mm lang, schmutzig-

weiss. Narbe mit 5 pfriemlichen , ausgebreiteten , weissen

Lappen. Beeren zusammengedriickt-eckig, griin.

6. Rhipsalis pachyptera Pfr., Dickfliigel-Binsen-

Synonyme. Cactus alatus Ik. et 0., Cereus alatus

Bot. Mag.

Vaterland Westindien. Stamm und Aeste ziemlich

aufgerichtet, ausgebreitet. Glieder gross, theils rundlich (10

bis 15 cm im Durchmesser), theils langlich (10— 12 cm lang,

5—7 cm breit), fleischig, von starken Rippen durchzogen, oft

dreifliigelig, griin, roth gerandet, oft auch gleichmassig schmutzig-

roth, hockerig gekerbt. Die Kerb en wehrlos, selten etvvas

gewimpert.

Bliithen im Winter, in Menge, 2% cm im Durchmesser,

schvvach wohlriechend. Fruchtknoten ziemlich kugelig, etwas

iiber 4 mm dick. Petalen 5—6, bauchig, 9—13 mm lang,

4—7mmbreit,durchscheinend-grunlich-weiss.Narbenlappen4.

Varietat. Rhipsalis pachyptera fi crassior S. Glieder

griin, kreisrund, unbiegsam, weit fleischiger, als die der Nor-

malform.

7. Rhipsalis Swartziana Pfr., Svvartz' Binsencactus.

Nomenclatur. Nach Dr. Olaf Swartz, Professor der

Naturgeschichte in Stockholm, welcher Westindien bereiste.

f 1818.

Synonyme. Cactus alatus Swtz., Cereus alatus DC.

Vaterland Jamaika, nach Swartz dort auf Baumstarnmen

und Felsen. Stamm und Aeste ausgebreitet, breit gefliigelt.

Glieder dunkelgriin, am Rande oft roth, oval oder schwert-

formig, wenig fleischig, tief gekerbt. Kerb en ohne Borsten.

Bliithen im Februar, meist einzeln, seltener 2—3 gleich-

zeitig aus einer Kerbe nahe an der Spitze, angenehm duftend.

fast wie Cereus grandiflorus, 15— 17 mm im Durchmesser,



funalis ganz ahnlich. Fruchtknoten kurz.

eiformig, bauchig, zugespitzt, grin

lich, kommen bei uns selten zur Reife.

Vaterland wahrscheinlich Brasilien. — Lebhaft dunkel-

grune, lang gegliederte Pflanze. Stamm fiinf-, selten sechs-

kantig, aufgerichtet, an der Basis eines Fingers stark, 30 bis

60 cm hoch und dariiber. Aeste einzeln stehend, diinn, etwas

gewunden, funfkantig. Kanten hautig - zusammengedriickt,

durch die Polster unterbrochen, mit tiefen Furchen wechselnd.

Polster sehr weitlaufig stehend {2
1

f 2
—5 cra)>

anfangs filzig

und mit einem kleinen, zugespitzten, schuppenformigen Blatt-

chen versehen, wehrlos.

Bluthen im Februar und Marz, in Menge aus den Ker-

ben der Aeste und des oberen Theiles des Stammes, gewohn-

lich 2—3 beisammen, an der Spitze der Aeste oft etwas

biischelig gesammelt, 40 mm im Durchmesser. Fruchtknoten

kurz. Petalen 6—7, in zwei Reihen, die ausseren kurzer,

schvvach-braunlich, durchscheinend, die 3 inneren weisslich,

stumpf, 6Y 2
mm lang, 2—3 mm breit. Antheren weiss.

Narbe mit 4 kurzen, eirunden, zusammengeneigten Lappen.

Be ere rundlich, 6*/
2
mm lang, durchscheinend - weiss

,
am

oberen Rande roth, im Juli reif.

Diese Art bildet den Uebergang von den gefliigelten zu

den stielrunden Rhipsaliden.

anonym. Lepismium paradoxum 1 jr.

aterland Brasilien. Stamm ziemlich aufgerichtet.

herabhangend. Glieder fleischig, verlangert, unter-
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brochen-dreikantig , so dass bei jedem Polster statt der Fort-

setzung der Kante eine flache Seite folgt. Kanten ziemlich

scharf. Polster ziemlich weitlaufig gestellt (2^—3 cm), mit

einer rbthlichen Schuppe und einem sehr kleinen Biischel weisser

Haare besetzt, die aber bei erwachsenen Gliedem oft fehlen.

Bluthen mir nicht bekannt.

Wegen der unterbrochen - dreikantigen Glieder, neben

welchen sich auch viel dunnere, unterbrochen-flinfkantige und

reichlicher behaarte finden, sehr interessante und zierliche Art.

10. Rhipsalis trigona Pfr., Dreikant-Binsencactus.

Vat er land Brasilien. Stamm ziemlich aufrecht, steif,

gegliedert - astig. Glieder gelblich - grtin
,

genau- oder etwas

hohlflachig-dreikantig, 5 cm und dariiber lang, die Seiten oben

9 mm breit, unten schmaler zulaufend. Kanten scharf, mit

2—3 weit von einander abstehenden leichtenKerben, letztere mit

einem bald abfallenden Schuppchen und einem nicht wahrnehm-

baren, aber durch 2—3 mehr oder weniger bald schwindende

Borstchen angedeuteten Polster.

Bluthen nicht bekannt.

11. Rhipsalis micrantha DC, Kleinbliithiger Binsen-

Synonym. Cactus micranthus Kth.

Vaterland Provinz Quito. Stamm schlaff, diinn, ge-

gliedert-astig. Glieder hellgriin, dreikantig, verschmalert aus-

laufend, 7— 10 cm lang, die Seitenflachen etwas tiber 4 mm
breit. Kanten stumpf, weitlaufig gekerbt. Kerben 3—4r

wenig ins Auge fallend, mit einem hinfalligen Schuppchen

und einem nicht wahrnehmbaren, aber durch 3—4 mehr oder

weniger vergangliche Borsten angedeuteten Polster.

Bluthen nicht bekannt.

Synonym. Hariota prismatica Ch. Lent.

Vaterland Brasilien. Von dort erhielt Ambroise Ver-

scheffelt in Gent 1863 diese Art in einer Sendung von
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Orchideen. — Verhaltnissmassig sehr kraftige, rasenbildende,

kriechende Pflanze. Aeste in Menge aus dem Rasen sich er-

hehend, gerade oder zuriickgebogen. 12—30 cm hoch, cylin-

drisch, auf der Spitze mit sehr zahlreichen, gebiischelten,

gabeligen, ausserordentlich kurzen (12—22 mm, bei einem

Durchmesser von 4 mm) prismatischen, funf- oder vierkantigen,

auf den Flachen schwach rinnigen, an der Spitze kaum ver-

schmalerten Zweigen, welche an der Basis rundlich, rothlich,

an den Kanten gerade oder leicht gekerbt Polster sehr dicht

gestellt (kaum 1 mm), von je einem sehr kleinen, schuppen-

formigen, rothen Blattchen bedeckt, in dessen Achseln 5—6
kraftige, ausgespreizte Borsten stehen, die langer sind, als der

Abstand der Polster von einander.

Ueber die Bluthen haben wir Nichts in Erfahrung bringen

konnen.

Stamme und Glieder cylindrisch, mehr oder weniger ge-

iischelt, lang, diinn, mit weitlaufig stehenden Schuppen.

13- Rhipsalis conferta S., Dichter Binsencactus.

Vaterland unbekannt. Stamm etwas fleischig, von der

Basis an astig, strauchig, gegen 30 cm hoch, gleich den alteren

A est en stielrund, diinn (von der Starke einer Taubenfeder),

glanzend dunkelgrun, ganz glatt, an der stumpfen Spitze

sprossend; die jiingeren Glieder zu 4—5 wirtelig, zuerst hell-

gnin und mit einigen sehr kleinen, bald abfallenden Schuppen

besetzt, sparer ganz glatt, a 1^—4 cm lang, aufrecht, einwarts

gekriimmt, buschelig gedrangt.

Bluthen nicht bekannt.

Nach Salm, dem diese Diagnose entlehnt ist, unter-

scheidet sich diese Art von den iibrigen Species dieser Unter-

abtheilung durch einen niedrigen, stark strauchartig verastelten

Stamm und aufrechte, steife, niemals schlaff-hangende Zweige.
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14. Rhipsalis fasciculata Haw., Biischel-Binsencactus.

Synonyme. Rhipsalis parasitica Haw., Cactus parasiti-

cus L., Cactus fasciculatus Willd.

Vaterland die karibischen Inseln. Stamm liegend oder

hangend. Aeste gebiischelt, diinn (5—6 mm im Durchmesser),

griin, fast nackt oder mit wenigen kleinen Borsten, in der

Jugend rothlich und mit spiraligen, stumpfen Kanten. Polster

ziemlich dicht gestellt, mit einer sehr kleinen, purpurrothen

Schuppe und 4—6 weichen, weissen Haaren.

Bl iit hen zahlreich, denen der Rhipsalis Cassytha sehr

ahnlich, aber kleiner (nur 2— 3 mm im Durchmesser).

15. Rhipsalis funalis &, Seil-Binsencactus.

Synonyme. Rhipsalis grandiflora Bot. Mag., Hariota

funalis Cels., Cactus funalis Spr.

Vaterland Siidamerika. — Bis fast 1 m hohe Pflanze.

Stamm ziemlich aufgerichtet, nur 15—20 mm im Durch-

messer, allmalig verholzend. Aeste lang, cylindrisch, oben

stumpf, meistens quirlig, sehr abstehend, dunkelgriin, diinn (7

bis 9 mm). Polster weitlaufig gestellt, zerstreut, vertieft, fast

nackt, mit einer haarspitzigen, purpurrothen Schuppe besetzt.

Bisweilen erscheint ein junger Ast, dessen Polster mit

zahlreichen, kleinen, weissen Haarborsten besetzt ist und da-

durch ein ganz fremdartiges Ansehen erhalt.

Bliithen vom Februar bis April, oft noch einmal im

Sommer, zahlreich, 22 mm im Durchmesser, geruchlos, unten

etwas wollig. Petalen 7—8, lanzettlich, stumpf, griinlich-

weiss, zuriickgeschlagen. Narbe viertheilig, eckig. Frucht

nicht bekannt.

Synonym. Rhipsalis Cassytha /? major Hort. Dyck.

Vaterland unbekannt. Stamm ziemlich aufgerichtet.

Aeste einzeln stehend (nicht gebuschelt), hangend, gain, etwas

runzelig. Polster entfernt-zerstreut, anfangs mit einer kleinen,
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aber sehr deutlichen Schuppe, spater nackt, vor dem Bliihen

mit einem bleibenden Haarbuschel besetzt.

Bliithen im Winter, zum zweiten Male im Sommer, aus-

gebreitet 1 3 mm im Durchmesser, einzeln oder zu 2 aus dem-

selben Polster, welcher sich kurz vor dem Bliihen mit einem

dauernden Haarbuschel bekleidet. Alle Perigonblatter zu

einer kurzen Rohre verwachsen. Petalen 5—6, weisslich

oder grunlich, lanzettlich, zugespitzt. Narbe drei- bis vier-

theilig.

Von der ahnlichen Rhipsalis Cassytha hauptsachlich durch

die doppelt starkeren, faltigen Aeste (von der Dicke einer

Schwanenfeder) auf den ersten Blick zu unterscheiden.

Durch die deutlichen Schuppen, die Haarbuschel, die

kurze Perigonrohre und der in einem Jahre sich vviederholenden

Bluthe aus denselben Polstern stellt sich diese Art der Gattung

Lepismium zur Seite.

17. Rhipsalis Cassytha Gaertn., Faden-Binsencactus.

Nomenclatur. Diese Art wurde von Phil. Miller mit

der einer ganz verschiedenen Familie angehorigen Cassytha

filiformis verwechselt. John Miller suchte diesen Irrthum

dadurch abzuschwachen, dass er sie Cassytha baccifera nannte.

Gartner benutzte den Gattungsnamen als Trivial - Namen

um die Aehnlichkeit im Habitus beider Pflanzen anzudeuten.

Uebrigens wurde von alteren Botanikern auch die europaische

Flachsseide Cassytha genannt.

Synonyme. Cactus pendula Swtx., Cassytha bacci-

fera Mill.

Vaterl and Westindien, die Inseln 1[amaika und St. Do-

mingo, wo sie aufBaumen schmarotzt. Stamm zi(;mlich auf-

n oder bundelweise, oft quirlig, dunn (2—4 mm), lang (20

30 cm), hangend, hellgrun, an der Spitze stumpf, mit weil-

fig gestellten Schuppchen.

Bliithen im Februar und im Juli, sehr klein (ausgebreitet





lang. Petalen 6— 7, weisslich, an der Spitze griin. Narbe

drei- bis sechstheilig. Be ere langlich, Anfangs griin, dann

durchscheinend-blassrothlich, endlich wachsweiss, rait wenigen

rothen Piinktchen.

Varietat. Rhipsalis Cassytha fi
pendula S., Stamm hoher

und mehr aufgerichtet. Aeste zahlreicher, schlaffer, nach alien

Seiten bogenformig herabhangend.

De Can do lie fiihrt noch 5 Varietaten an, die aber bis

jetzt nur aus sehr unvollkommenen Beschreibungen bekanntsind:

a. Swartziana DC, auf den Antillen, rait drei- bis sechs-

theiliger Narbe;

/J. Hookeriana DC, in Mexiko? Mit 8 Perigonblattern

und dreitheiliger Narbe;

y. Mociniana DC, in Mexiko, mit 9 Perigonblattern und

dreitheiliger Narbe;

J. dichotoma DC, in Neu-Andalusien und Neu-Granada,

mit gabeltheiligen, nicht quirligen Aesten, 9 Perigonblattern und

einer der Stachelbeere ahnlichen Frucht;

e. Mauritiana DC (Syn. Cactus pendulums Sub.), krie-

chend, mit gedrangten, gegliederten Aesten. Man halt diese

fur die Form, welche (nicht sehr wahrscheinlich) auf den In-

seln Mauritius und La Reunion vorkommen soil.

Wir haben unsere Abbildung der De Candolle'schen

Revue de la famille des Cacte'es entlehnt, da sie den Habitus

der Art im Allgemeinen vortrefflich darstellt.

Rhipsalis cribrata Nob., Sieb-Bii

nonym. Hariota cribrata Ch. Lem.
Collec-

terland Brasilien, von w

Orchideen an Ambroise Verschaffelt in Gent ge-

- Sehr dicht-buschige, hangende, fast glatte, hellgn

Gelenken und blattartigen Schupper rothliche Pflanze.

te dtinn (kaum von der Starke einer Taubenfeder), ziem-

lang, mit unzahligen kurzen und sehr kurzen, langlich-



cylindrischen, nach oben kaum dunneren, deutlich eingedriickt-

(siebartig-) punktirten Zweigen. Schuppen blattartig, sehr

klein, weitlaufig gestellt, roth, in eine lange weisse Borste aus-

Bluthen sehr zahlreich, fur die Gattung ziemlich gross,

einzeln oder paarweise an der Spitze der Zweige. Perigon-
blatter langlich, die inneren grosser, concav, kaum etwas

spitz, aussen vveiss, an der Spitze rothlich. Staubgefasse in

zwei Reihen, an der Basis eine Art Ring bildend, scharlach-

roth, rasch in Goldgelb iibergehend, die inneren langer, mit

rundlichen weissen, nicht hervorstebenden Antheren. Griffel

vveiss, etwas herausstehend. Narbe mit 3 verhaltnissmassig

grossen Lappen.

btamm und Aeste wurzelnd, rund, der Lange nach ge-

furcht. Polster borstig.

Synonym. Cereus lumbricoides Lem.
Vaterland Buenos Ayres, auf Baumstammen, auch Monte-

video (nach Lemaire). Stamm und Aeste diinn, kriechend,

wurzelnd, sehr stumpf-kantig, dunkelgrun. Kanten 4—8,
wenig hervorstehend, mit sehr schwachen, rundlichen Furchen

sehr klein, sehr dicht gestellt,abwechselnd.

lich, sparlich weissfilzig, mit 8—12 biischeligen, sehr feinen,

fast haarformigen, kurzen, ungleichen (4—7 mm), geraden,

schneeweissen, in der Jugend olivenfarbigen Borsten besetzt.

Ohne Bliithen einem kleinen kriechenden Cereus, z. B.

dem C. flagelliformis minor, sehr ahnlich.

Bliithen im Marz und April, einzeln und wenig zahlreich,

nur 1,3 cm lang, fast von der Grosse der Rh. funalis, einige

Tage dauernd. Sepalen 6, von denen 3 kiirzer und von

jriin. Petal en 7— 8, lanzettlich, griinlich-weiss.

grlinlich. Antheren gelb. Narbe funftheilig,



griinlich. Beere (zur Zeit noch nicht ganz reif) glanzend-

griin, langlich-eirund, von der Grosse eine kleinen Johannes-

E. Articuliferae — Gegliederte.

Stamm von der Basis an cylindrisch, geliedert, etwas

wurzelnd. Aeste sehr geliedert, mit seiten- <

Gliedern.

* Bliithen seitenstandig

brianthemum-Binsencact!

Pflan.

Synonyme. Rhipsalis salicornioides /? Haw., Rh.

nata Hort., Hariota

Vaterland Sudamerika. — Zierliche, gekrauselt - astige

Pflanze. Stamm und Aeste anfangs fast aufrecht, spater

niederliegend, ausgebreitet, wurzelnd, diinn, cylindrisch, hell-

griin, an der Spitze bisvveilen rothlich, spater holzig, an den

Seiten dicht mit Gliedern besetzt. Glieder klein (9—15 mm
lang), schmal, stielrund, an beiden Enden verschmalert, mit

dicht gestellten vveissen oder weisslichen, endlich schwarzlichen

Haarborstenbiischeln besetzt, so dass die Pflanze aussieht, als

ware sie mit einem Flor iiberzogen.

Bliithen im Friihjahr, aus den behaarten Seitenpolstern

der Gliedern hervortretend, klein (13 mm). Fruchtknoten

langlich, blassgrun. Petal en 5—6, eiformig, zugespitzt, sehr

ausgebreitet, weiss. Staubfaden weiss, ausgebreitet, mit sehr

kleinen Antheren. Griffel aufrecht, mit zusammengedruckten

>>'arbenlappen. Beere rundlich, weiss.

*«• Rhipsalis Saglionis Lem,, Saglion's Binsencactus.

Nomenclatur. Nach dem Pflanzenfreunde Saglion be-

nannt, der diese Art in Frankreich eingefuhrt.



Synonym e. Rhipsalis Cereuscula Haw., Rh. brachiata

Bot. Mag.

Vaterland Brasilien (nach Haworth). — Aestige Pflanze.

Aeste ziemlich aufrecht, gebtischelt, sparrig, wurzelnd. Glie-

der griin, meistens kurz (9—15 mm), rundlich, selten ver-

langert und dann cylindrisch, die seitlichen dicht gedrangt,

eckig, beiderseits abgestumpft, sehr sparrig, haarborstig. Bor-
stenbiindel dicht gestellt, unten mit einem sehr diinnen,

schuppenfdrmigen Blattchen verdeckt, in je einem Biindel 3
bis 4 weisse, sparrige Borsten, so dass die ganze Pflanze nur

aus solchen zu bestehen scheint.

Bl tithe nicht bekannt.

22. Rhipsalis salicornioides Haw., Glasschmalz-

Binsencactus.

Nomenclatur. Im allgemeinen Ansehen der auf Salz-

boden haufigen Salicornia herbacea (Glasschmalz) ahnlich.

Synonyme. Hariota salicornioides DC, Opuntia sali-

cornioides Spr.

Vaterland Brasilien. — Aufrechte, sehr astige, geglie-

dert-sprossende, strauchartige Pflanze von 32 cm Hohe und

dariiber. Stamm diinn, holzig. Aeste quirlfdrmig, kurz, ge-

gliedert, meistens herabhangend. G lie der fleischig, hellgriin,

rothlich punktirt, diinn gestielt, zu 2—4 auf der Spitze der

ch oben dicker, fast verkehrt-keulenfdrmig,

stielrund, oben 1 filzig.

Glieder 2 x

j%
~ 4 cm lang und 5—7 mm dick, etwas

hockerig, im ausgebildeten Zustande unbehaart, gleichsam ge-

stielt, der Stiel nach unten wieder verdickt, oft rothlich, an

den Seiten zwar mit sehr klein-schuppigen, filzlosen Polstern

besetzt, aber nie aus diesen, sondern nur aus den am oberen
Ende befindlichen, etwas befilzten Polstern neue Glieder und
Bliithen hervortreibend. Am ur.teren Theile der Pflanze er-

scheinen oft Glieder, welche ohne Stiel, von gleichmassiger
Dicke, gewunden, 5—6kantig und auf den Kanten mit kleinen,
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weissen Haarborstenbiischeln besetzt sind; bisweilen sind

ganze Aeste von Gliedern dieser Beschaffenheit, oft auch wohl

ganze Pflanzen (wenn sie noch jung und klein sind) davon ge-

bildet, die man dieses fremdartigen Ansehns wegen frtiher

oft fur eine ganz andere Art oder wenigstens fiir eine Varietat

(Rh. salicornioides setulifera H. belg.) hielt. — Nur aus den

Gelenken, nie aus der Seite der Glieder wachsen bisweilen

kraftige Luftwurzeln hervor, die sich auch wohl bis zur Erde

herabsenken und in derselben befestigen.

Bluthen von December bis Marz, geruchlos, klein (13 mm
lang und fast eben soviel im Durchmesser), einzeln oder zu

2~$ aus den Spitzen der letzten Glieder oder auch zwischen

den Stielen derselben hervortretend, in Menge. Fruchtknoten

breit. Sepalen 5, grim. Petalen 7— ro, langlich-

lanzettfdrmig, dunkel-citrongelb, bauchig, zugespitzt, aufgerichtet.

"taubfaden zahlreich, kurz. Griffel kurz. Narbe vier-

der funfthevlig. Be ere glatt-kugelig, 5 mm lang, 7 mm im

Durchmesser, durchscheinend, weisslich, mit einigen kleinen,

rothen, schuppenartigen Punkten, oben breit genabelt und

purpurroth gesaumt, im Juni reif.

Diese Art bildet den Uebergang einestheils zu den Opun-

\ anderentheils zu den Epiphyllen.

XVIII. Pfeiffera S., Schein-Kerzencactus.

Gattungsmerkmale. Diese Gattung wurde von dem

Fursten Salm begriindet und dem von uns schon ofter genannten

Arzte und Botaniker Dr. Ludwig Pfeiffer in Cassel zu Ehren be-

• Die einzige ihr angehorige Art wurde einst im Mon-
viHe'schen Garten in Rouen unter dem Namen Cereus iantho-

cultivirt. Da Eigennamen der Erfahrung gemass in der

deutschen Nomenclatur niemals popular werden, so habe ich

' Gattung, welche bis jetzt nur aus einer einzigen Art be-

steht, die ohne Bluthen einem Cereus tauschend ahnlich sieht,

den Namen Scheinkerzencactus beigelegt.

Perigonrbhre kaum uber den Fruchtknoten hinaus ver-
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langert. Perigonblatter 10— 12, die sepaloidischen kurzer,

die petaloidischen aufrecht-abstehend, trichterfdrmig. Staub-
gefasse zahlreich, die ausseren langer, aber kurzer, als das

Perigon. Griffel ziemlich dick, saulenformig , langer als die

Staubgefasse. Narbe funf- bis sechsstrahlig. Beere gleich

vonAnfangaus demKorper heraustretend, Stachelpolster tragend,

kugelig, zur Zeit der Reife durchsichtig, von dem vertrock-

neten Perigon gekront.

Von den Cereen unterscheidet sich die Gattung durch

das sehr kurzrdhrige, von den Rhipsaliden durch das trichter-,

nicht radfdrmige Perigon und die mit Stachelpolstern besetzte

Beere, von den Lepismien endlich durch die gleich anfangs

und nicht erst nach der Reife aus dem Korper heraustretende

Pfeiffera cereiformis S., Schein-Kerzencactus.

Synonym. Cereus ianthothele Hort Monv.
Vaterland Mexiko. Stamm aufrecht, 30 cm hoch und

daruber, an der Basis und oben fleischig, blassgrun, um die

Stachelpolster herum oft . violett (vvorauf sich der Name iantho-

thelis bezieht), meistens vierkantig, die Seiten 9— ^mmbreit
Kanten ausgeschweift - gekerbt. Kerben einander sehr ge-

nahert, mit je einem fleischigen, abfalligen Schiippchen und

einem Stachelpolster besetzt. Stachelpolster rund, weiss-

filzig. Stachel oder Borsten 6—7, etwas stechend.

Bliithen seiten-, bisweilen endstandig, rosenroth-weisslich,

einige Tage lang geoffnet bleibend. Perigonblatter aufrecht,

zweireihig, die ausseren kurz, die inneren lanzettformig, spitz,

weisslich, aussen blassrosa angelaufen, im abgewelkten Zustande

dauernd. Staubgefasse zahlreich, kurzer als das Perigon,

mit gelben Faden und Antheren. Griffel etwas liber. die

Staubgefasse hinausgehend, weisslich. Narbenstrahlen lineal,

zuriickgebogen, schwefelgelb. Beere anfangs stumpf-fiinf-

kantig, an den Kanten mit Stachelpolstern besetzt, dunkelpur-

purn, sparer ganz kugelrund, 11— 13 mm im Durchmesser, in



;heidet sich unsere Art (mithm

durch das kurz-rohrige Pengon,
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saliden durch das tr'ichterformige, nicht radformig ausgebreitete

Perigon und die rait Stachelpolstern besetzte Frucht, von den

Lepismien durch die schon anfangs, nicht erst nach der

Reife frei aus dem Korper heraustretende Beere.

In der allgemeinen Kultur findet zwischen dieser Art und

den Rhipsaliden keinerlei Unterschied statt.

XIX. Lepismium Pfr., Schuppencactus.

Geschichtliches. Die Gattung Lepismium, deren Name

aus dem griechischen Xsjiig, Schuppe, gebildet ist, wurde von

Dr. Pfeiffer gegriindet. Ihre wenigen Arten fuhrte man an-

fangs unter dem fur das ganze Geschlecht geltenden Namen

Cactus auf. Parmentier (f 1813) und Andere wiesen ihnen

eine Stelle unter den Cereen an. Forster endlich vereinigte

sie und die vom Fiirsten Salm aufgestellte Gattung Pfeiffera

mit der Gattung Rhipsalis, da er die Merkmale, durch welche

sich jene von dieser unterscheiden , fur ganz unbedeutend er-

achtete. Spater aber hat man doch diese Annahme nicht ganz

stichhaltig gefunden und die Gattung Lepismium wieder her-

gestellt und nur L. paradoxum bei Rhipsaiis belassen, was aus-

reichend begrundet ist.

Die allgemeine Kultur ist dieselbe wie die der Rhipsaliden.

Gattungsmerkmale. Perigonrohre kaum uber den

Fruchtknoten hinaus verlangert. Perigonblatter 10— 12, die

sepaloidischen kiirzer, die petaloidischen in Form eines Trich-

ters aufrecht-abstehend. Staubgefasse zahlreich, die ausseren

langer, aber kiirzer als das Perigon. Griffel etwas dick, saulen-

fcirmig, so lang wie die Staubgefasse. Narbe vier- bis fiinf-

strahlig. Beere fast eingesenkt, birnformig, durchsichtig ,
von

dem vortrockneten Perigon gekrdnt. Keimblatter blattartig,

Etwas fieischige, haufig Luftwurzeln treibende Pflanzen nut

schwachem, gegliedert-astigen Stamme. Glieder drei- bis vier-

kantig, mehr oder weniger lang gestreckt. Kanten stark zu-

sammengedriickt, geschweift-gekerbt. Kerben mit einer spitzen,
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artigen vertrocknenden, doch nicht abfallenden Schuppe

tzt. Polster in den Axillen der Schuppen, in eigenthum-

sr Weise mehr oder weniger eingesenkt, einen der

lenspalte ents; ! tragend. Bluthen seit-

mittelmassig gross einige Tage lang geoffnet.

Synonyme. Cereus squamulosus S., C. elegans Hort.,

Rhipsalis Mittleri Foerst.

Vaterland Brasilien. Stamm ziemhch aufrecht. 60 cm

hoch und dariiber, gegliedert. Glieder eifbrraig oder lang-

lich, meistens etwas gedrehl in, oft am Rande

purpurroth gesaumt. Kanten scbarf, gekerbt. Furchen breit.

Kerben mit einer eiformigen, zugespitzten, blattartigen Schuppe

und einem grauen Haarbuschel besetzt, etwas weitlaufig (14

Bluthen oft den ganzen Somraer hindurch bis zum De-

cember, anfangs auf den vorjabrigen, im Herbst auch auf den

jungen Gliedem, klein (13— 15 mm im Durchmesser), mit

sehr kurzer, im Haarbuschel verborgener Rohre. Sepal en

4— 5, griinlich-vveiss. Petal en 5—7, schmal, stumpf, erst

ausgebreitet und weiss, dann zuruckgeschlagen und citrongelb.

Staubfaden weiss, mit weissen Antheren. Griffel weiss,

wenig langer. Narbe mit 4—5 langen , zurtickgeschlagenen,

griinlich-weissen Strahlen. Beere kugelig, an der Seite ein-

geschnitten, 7 mm lang
(>
9mm im Durchmesser, etwas durch-

scheinend, carminroth, mit saftigem, rothem Marke und mit

wenigeii schwarzen Samen. (Fig. S. 898;.

2. Lepismium Myosurus Pfr., Mauseschwanz-

Schuppencactus.

Nomenclatur. Der Trivialname bezieht sich auf die

dtinnen, schuppigen, behaarten Glieder, welche an den langen,
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inem Mauseschwanze vergleichbaren Fruchtboden des Myo-
irus minimus Lin. (einer Ranunculacee) erinnern.

cynonyme. Rhipsalis Myosurus Foerst., Cereus Myo-
'rus x>C'., C. tenuispinus fe/r., Cactus tenuis -£c7«oft.

\aterland Brasilien. Staram und Aeste anfangs fast

Utrecht, bald aber kriechend, ausgebreitet, lang gegliedert.

riled er drei- bis vierkantig, schlank, an den Seiten haung

uftwurzeln treibend, griin, an den Randern purpurroth. Kan-
scharf, etwas gekerbt. Furchen wenig vertieft. Kerben

tiei ' c-h rig, miteinerblattartigenSchuppebesetzt.

Bluthen von August bis November, klein, geoffnet von

sser von nur 13 mm. Sepal en kurz, schmutzig-

•tnlich. Petal en lanzettlich, zugespitzt, rosenroth, nach unten

asser. Narbe vierlappig. Be ere gegen 7 mm lang, glan-

*schiedener Weise dar. In einera geschlossenen Hause bei

*er Temperatur macht sie ellenlange und nur 5— 10 mm
»*e Aeste nut einander sehr genaherten Kerben; im Freien

Jer werden die Glieder weit kiirzer, gewinnen jedoch einen

ittchmesser von 18-22 mm und die Kerben stehen alsdann

~2
j 2
cm von einander entfernt.

N a net a ten. 1. Lepismium Myosurus J Knightii &
1 Knightii Pfr., Cereus Knightii Parm.), mit vier- bis

:anHgen Gliedem, schwach eingekerbten Kanten und aus-

weiften Furchen und schmutz/g-weissen Bluthen.

- L. Myosurus y laevigatum S., von der Normalform in

Hauptsache durch einen schwacheren Stamm und eine

10 e Behaarung unterschieden. Vielleicht eine gute Art.

1 brasilien, von dort 1863 durch A.Verscl

1 mit Rhipsalis prismatica eingefiihrt. — S



schlank, mit seinen ausserordentlich zahlreichen, selbst wieder

biischelig verzweigten, sehr langen (20—30—40 cm bei H

bis 20 mm Durchmesser] Aesten einen hubschen buschigen

Strauch bildend. Hocker sehr lang, leicht wellig - buchtuj.

Schuppen lang, deltaformig. Polster rait sparlichern Ffo

oder nackt. Borsten sehr kurz oder nicht vorhanden.
j

Bliithen sehr zahlreich, nur wenig grosser, als die derj

iibrigen Arten, das ganze Jahr hindurch an jiingeren oder altera 1

Zweigen sich entwickelnd. Knospen spitz-eiformig, scharlach-j

roth. Perigonblatter 8—10, von denen die 5—6 obersten
j

verhaltnissmassig gross , langlich - linienformig ,
zuriickgebogen, 1

j

rosenroth, an der Spitze scharlachroth, aussen mit einer eben .

solchenLinie bezeichnet. Staubgefasse in grosserer Anzahl, I

als bei den iibrigen Arten, ungleich, die ausseren langer, wens.

Ant her en weisslich. Griffel etwas langer, stark, rait 4 [odaM

abstehenden, war irbenstrablen.

6. Zunft.

Opuntieae — Feigeneactus-ahnliche.

Bliithen aus Polster und Waffen tragenden Hockern

vortretend, radformig, gross, rosenartig ausgebreitet. B<

gleich anfangs aus dem Korper heraustretend, das vet** *
| (

Perigon abstossend, breit genabelt, hockerig, meist feigenfornug^

borstig oder stachelig.

Strauchartige oder fleischige Pflanzen mit einei b°~®M
Centralachse und kleinen, pfriemlichen, bald welkenden und flj

fallenden Blattchen. Stamm -leirlun.i^ig fortlaufend,
suelrun

oder zusammengedriickt, oben gegliedert-iistig. Glieder Wg "-\^

rlach (blattartig zusammengedriickt; oder cvlindrisch,
h6cker%

die Hocker Polster tragend und mit Stacheln von dopp^^jj

Form besetzt.

Wir nehmen nur eine Gattung an.
J

XX. Opuntia Tonmef., Feigen.

Theilc



I

Luropa bekannt. Man legte diesen damals Namen bei, welch

e

man alteren Schriftstellern entlehnte, die aber ganz anderen

Gewachsen angehorten. So wurden die Arten mit gegliederten

WRammengedriickten Aesten Opuntia genannt. Diesen Namen
iiatte Theophrast einer stacheligen Pflanze gegeben, die in der

N'ahe von Opus wuchs, der Hauptstadt der opuntischen Lokrer

und Vaterstadt des Patroklos. Die Arten aber mit verti-

kalen Kanten und Furchen nannte man Cactus, mit welchem

Namen Theophrast ein stacheliges Gewachs Siciliens bezeich-

nete, vielleicht die Artisehoke. Linne brachte alle ihm be-

kannt gewesenen Arten in der Gattung Cactus unter; so war

ihm der gemeine Feigencactus Cactus Opuntia, der Warzen-

tactus Cactus Mamillaria u. s. w.

Was die Gattung Opuntia betrifft, welche von Adanson,
Haworth und De Candolle begrundet und ausgebaut wurde,

N hat sich in ihrem Bereiche mit der Zeit manche Verande-

png vollzogen Zunichst war es der Fiirst Salm-Dyck,
richer einige Arten (O. coccinellifera Mitt, O. dejecta Pfr. und

°- Auberi Pfr.) abtrennte und aus lhnen die Gattung Nopalea
egriindete. Wie aus dem allgemeinen Theile erinnerlich sein

Wlrd, nennt man in denjenigen Gegenden, in welchen Cochenille

gezuchtet wird, die zur Zucht dieses Insekts benutzten flach-

ghederigen Arten Nopals. Zur Begriindung der neuen Gattung

bestimmten ihn folgende unterscheidenden Merkinale: Perigon-

rohre rucht iiber den Fruchtknoten hinausgehend ; Sepalen
hchuppenformig, Petalen verbreitert, zusammengezogen-aufrecht.

^"bgefasse zahlreich, frei, biischelig gesammelt, weit iiber

das perigon hinausgehend; Griffel langer als die Staubgefasse,

c)"ndrisch, oben rohrig, iiber der Basis knotig - verbreitert

;

WMbe mit 5
__6 Sicken, aufrechten Narbenstrahlen. Beere

reit genabelt, rleischig, birnfbrmig, hbckerig.

Zu weitergehenden Eingrifien in den Artenbestand der

'"^g Opuntia sahe sich Lemaire veranlasst. Zunachst
sammelte

. Cactus einige ;



wiichsige, stark verSstelte. gegliederte, rasenbildende. kaura etwas

aufsteigende Arten mit rundlichen, eiformigen, langlichen oder

cylindrischen, sehr fleischigen, griinen Gliedern, die mit kurzen

Hdckern und doppeigestaltigen langen, zahlreichen, sehrscharten

Stacheln besetzt sind, z. B. Opuntia clavata, Pentlandi, boli-

Wieder war es Lemaire, der in der grauen Epidermis

einiger Arten, abgesehen von anderen Merkmalen. die Begriin-

dung einer neuen Gattung angezeigt fand, Tephrocactus,
von TtyQTi, Asche, also Aschen- oder Grau-Cactus. Hierher

gehdren unter anderen Opuntia diademata, Turpini, calva und

platyacantha.

Bei alien Cacteen, die man bis etwa zum Jahre i860

oder 1 86
1 beobachtet hatte, fand sich der Griffel an der Basis

nackt, und niemals zuvor hat man Anderes gewusst. In jener

Zeit aber beobachtete Michel Angel o Console,

Garteninspector am botanischen Garten in Palermo,

zwei Opuntien in Bliithe, Opuntia rubescens und

selten oder gar nicht zu Theil wird. Bei genauer

Untersuchung der Bliithe fand er, dass der nach.

unten stielartig verdiinnte Griffel an der Basi^ von

einer Art Becher umgeben war, wie ihn unsere

Abbildung darstellt.

Professor Lemaire in Gent, dem solche Bluthen ge-

schickt wurden, fand diese Beobachtung bestatigt und sah sich

in Riicksicht auf dieses unzweifelhaft sehr wichtige Merkmal

bewogen, diese Arten von den wahren Opuntien abzutrennen

und zu ihren Gunsten eine neue Gattung aufzustellen, der er

den Namen des Entdeckers dieses eigenthumlichen Organs

beilegte. Aber die Arten, welche dasselbe besitzen, haben

noch ein anderes unterscheidendes Merkmal, durch welches

die Begriindung der neuen Gattung Consolea gerechtfertigt

sein dUrfte. Wahrend namlich der Stamm der iibrigen Opun-
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tien aus ubereinander gestellten Gliedern sich aufbaut, ist hier

der Stamm einfach, ununterbrochen, flach und treibt seitliche,

ebenfalls einfache oder nur wenig verzweigte Bliithen tragende

Aeste, welche mit dem zunehmenden Wachsthum des Stammes
nach und nach abfallen.

Zur Gattung Consolea rechnet Lemaire unter anderen

O. rubescens S., O. catacantha LL et 0., O. ferox Haw., Q
leucacantha Lk et 0.

Wenn wir nun dieser Auffassung nur in der Synonymie
der Arten Rechnung tragen, so bestimmt uns zu dieser Zuriick-

haltung der Gedanke, dass es in dieser Zeit, in welcher das

Interesse an der Familie der Cacteen in weiteren Krei^en sich

wieder zu beleben beginnt, eine zu weit gehende Storung der

Nomenclatur und ZerspHtterung der Gattung nicht gerathen

erscheine. Mbge die Einsetzung des Schlusssteins einer spa-

teren Zeit vorbehalten bleiben.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass die Gattung Opuntia

in den funfziger Jahren durch die Forschungen Dr. G. En gel

-

mann's und seiner Mitarbeiter (Dr. J- M. Bigelow, A. Schott u.A.)

eme ganz erhebliche Bereicherung durch neu aufgefundene

Arten und Formen erfahren hat.

Merkmale der Gattung. Perigonrbhre nicht uber den

Fruchtknoten hinaus fortgesetzt. Die ausseren Perigonblatter

sepaloidisch
, pfriemlich, die inneren petaloidisch, verbreitert

f

rosenartig ausgebreitet. Staubfaden zahlreich, frei, kurzer als

das Perigon. Griffel cylindrisch, oben rbhrig, unten zusammen-

geschniirt. Narbe mit 3— 8 dicken, aufrechten Strahlen. Beeren

feigen- oder eifbrmig, an der Spitze breit genabelt, hbckerig.

Hbcker Stachelpolster tragend. Keimblatter frei, dick, blatt-

ahnlich.

Fleischige, gegliedert-astige Striiucher mit stielrundem oder

znsammengedrucktem, sehr oft schon von der Basis aus ge-

gliedertem Stamme. Die Glieder sind kugelig, cylindrisch

oder glatt und in regelmassigen Spiralen mit Hbckern besetzt.

Bei manchen Arten sind die Glieder so wenig mit einander



verDunclen, class sie bei der geringsten Beriihrung im Gelenke
sich ablosen und abfallen, besonders wenn die oft mit Wider-
haken versehenen Stacheln in den anstossenden Gegenstand
etwas eindringen konnen. Die Hocker sind rait Stachelpolstern

und unter denselben an den jungeren Gliedem mit einem
pfriemlichen oder bisweilen fast walzlichen, 3

1 / -1$ mm langcn,

selten langeren Blattchen (denen tnancber Sedum-Arten sehr

ahnlich) besetzt. Die Blattchen sind sehr hinfallig und ver-

trocknen jedesmal, sobald das Glied ausgewachsen ist. am
unteren Theile auch wohl schon friiher und fallen dann von
selbst ab. Die auf den Hockern stehenden Polster sind ent-

weder nur mit Filz oder mit dichten Borstenbiischeln oder
endlich mit Borsten und Stacheln oder Haarstacheln zugleich

besetzt. Die Waffen sind sonach doppelgestaltig, namlich
kurze, borstenfbrmige, pinselartig beisammenstehende und
grossere, starkere, steife, runzelige oder mit einer sich scheiden-
artig ablosenden Oberhaut bekleidete; alle sind mehr oder
weniger zahlreich vorhanden und fast immer gerade. Wenn
Stacheln und Borsten zugleich vorhanden sind, so stehen die

letzteren in der Regel am oberen Theile, sehr selten in der
Mitte der Polster, die ersteren aber meist am unteren Theile.

Fast bei alien Opuntia-Arten sind die Waffen mit unsichtbaren
Widerhaken versehen, so dass, wenn die ausserst scharfe Spitze

in die Haut eingedrungeti ist, eher der Stachel oder die Borste
von dem Polster abreissr, als aus der Haut sich zunickziehen
lMsst, weshalb man mit diesen gefahrbringenden Pflanzen weit

vorsichtiger umgehen muss, als mit den iibrigen Cactusformen.
Uebrigens sind die Waffen der Opuntien sehr stechend und
sehr zerbrechlich, und die sich so leicht anhangenden Borsten

Ende
: zugespitzt, weshalb

i

gefahrlicher werden konnen. Bei manchen Opuni

hoheren Alter.

Die Bliithen treten aus der Achsel der Polster der a

der hervor und zwar bei den plattgliederigen Arten fast i

den Polstern, die auf dem Rande des Gliedes oder
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deraselben zunachst stehen, selten aus den Polstern der flachen

Seiten. Sie haben bei fast alien Arten die Gestalt ein-

facher oder halbgefiiliter Rosen, sitzen aber ohne Stiel mit

dem dicken Fruchtknoten unmittelbar auf. In der Grosse sind

sie etwas venchieden, meist aber von 2
1

/ 2
— to cm Durch-

messer; gevvohnlich sind sie heller oder dunkler geib, zum
Theil auch schon carminroth, aber nur bei wenigen Arten

weiss. Uebrigens sind sie meist 1—2 Tage (selten langer)

ununterbrochen gedffnet und vollig geruchlos; das abgebliihte

Perigon fallt nach einigen Tagen von dem Fruchtknoten ab,

wo es eine nabelartige Vertiefung hinterlasst. Die meisten

Opuntien bliihen erst im hoheren Alter, manche mussen sogar

vorher eine bedeutende Hohe und Ausbreitung erreicht haben,

weshalb nur von den vvenigsten Arten die Bluthen bekannt

smd. — Die Friichte sind in der Grosse ebenfalls verschieden,

die grossten von der Grosse einer Mannsfaust, ei-, birnen- oder

feigenformig, mit borstigen oder stacheligen Polstern besetzt,

gelb oder roth, und reifen erst im zweiten oder dritten Jahre,

haben aber in unserem Klima in der Regel keine ausgebilde-

ten Samen. Sie sind meist essbar und unter dem Namen
der indianischen oder spanischen Feigen bekannt. Von dem
Genusse der Friichte mancher Opuntia-Arten erhalt der Urin

eine rothe Farbe.

Viele Opuntien haben einen ausgezeichnet schnellen und

iippigen Wuchs und setzen alljahrlich wohl 3—4 mal neue

Inebe an; andere dagegen, jedoch die wenigsten, wachsen

auch bei dem reichsten Wurzelvermogen nur sehr langsam.

formen. Sie fmden sich von 49.0 nordlicher Breite bis zum

49-° sudlicher Breite und kommen in alien zwischen diesen

Breitengraden liegenden Landern Amerika's, am haufigsten aber

m Sudamerika und Mexiko vor. Merkwurdig ist es, dass die

Leiden an anderen Cactusformen so reichen Lander Brasilien

und Westindien nur wenige Opuntien aufzuweisen haben. Sie

finden sich meist in gebirgigen Gegenden, wahrend die



die flachen Kiistenstriche

diese und oft mit den-
selben gemeinschaftlich grosse, undurchdringliche Cactuswalder.

Im Vaterlande kultivirt man viele Opuntien felderweise,

theils wegen ihrer wohlschmeckende Friichten, theils wegen
der Cochenillenzucht, wie bereits im allgemeinen Theile be-
richtet worden; viele stark bewaffnete Arten benutzt man auch,

wie manche Cereen, zu Hecken. Da sie grbssten theils kein

tropisches Klima erfordern, so hat die Opuntienkultur sogar bis

Siid-Europa festen Fuss gefasst, und ist namentlich in Portugal
Spanien, Italien und Griechenland allgemein geworden; ja viele

Formen dieser Gattung haben sich auf diese Weise sogar iiber

ganz Asien und einen grossen Theil Afrika's verbreitet. In

Folge der Kultur sind sie in alien jenen Gegenden, denen sie

urspriinglich angehoren, verwildert und einheimisch ge-

vulgaris finden wir sogar in de;

Alpenthalern Tyrols, nordvvarts von Botzen bis 47." nord-
licher Breite eingebiirgert.

Die meisten Opuntia-Arten ertragen eine ziemlich niedrige

Temperatur und viele mochten sich wohl auch bei uns im
Freien unter guter Bedeckung durchwintern lassen. Dies ist

urn so wahrscheinlicher, vvenn man bedenkt, dass unter dem
Aequator sehr viele Arten bis zu der enormen Hohe von
mehr als 4000 m uber dem Meere emporsteigen und die ganze

Strenge des Alpenwinters erdulden, und dass die eben er-

wahnte Opuntia vulgaris in Tyrol unter dem 47.0 nordlicher

Breite im Winter haufig eine Kalte von 6—8° R zu ertragen

hat. Am sichersten gelingt daher die Durchvvinterung der

Opuntien bei einem niederen Temperaturgrade und zwar die

der nordamerikanischen und mexikanischen bei -j- 4 5 R,

die der brasilianischen und westindischen bei + 6—8« R; im
Sommer aber miissen sie alle im Freien stehen. Werden die

Opuntien zu warm gehalten, so vergeilen sie und ubertreiben

auch leicht von den Schildinsecten heimgesu

Habitus, werden
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Obgleich die Opuntia-Arten von der mannichfachsten und

abenteuerlichsten Gestalt sind, so werden sie doch von den

Cactusfreunden mit vveit vveniger Fleiss kultivirt. als andere

Cactusformen, theils weil sie gewdhnlich erst im hdheren Alter

bliihen, theils aber auch weil sie meist eine bedeutende Hdhe
und Ausbreitung erreichen und daher vielen Raum erfordern.

Hierin liegt demnach die Ursache, warum wir so selten eine

ansehnliche Opuntiensammlung zu sehen bekommen und wa-

rum wir noch so wenig Vollstandiges uber diese interessante,

aber noch lange nicht abgeschlossene Gattung wissen.

1. Gruppe. Glomeratae — Gehaufte.

Stamm gegliedert, kurz. Glieder knaulig-gehauft, nieder-

gestreckt oder fast aufrecht, langlich, eirund oder gurkenformig,

klein oder gross. Polster oft mit kissenformig gesammelten

Borsten und stielrunden, oft sehr langen, steifen oder bieg-

samen Stacheln besetzt.

i. Sippe. Glieder fast aufrecht.

i. Opuntia Pentlandii S., Pentland-Feigencactus.

Synonym. Cactus Pentlandii Lem.

Vaterland Bolivien, auf Hochgebirgen. Stamm niedrig,

15 cm hoch, gegliedert, astig, freudig-griin. Glieder 5 bis

6 cm lang, aufrecht, an den Enden diinner, hockerig, flach.

Hocker weitlaufig, mit einem dornformigen, rasch abfallenden

Blattchen und einem kleinen, am oberen Ende mit schmutzig-

gelbem Filz besetzten, am unteren Stacheln tragenden Polster.

Stacheln 4—6, fein, steif, fast borstenartig, weiss, 8—10 mm
lang, gespreizt, herabgebogen.

Bluthe noch nicht beobachtet.

Synonym. Cactus bolivianus Lem.

Vaterland: In einem grosse Theile Bolivias einhei-

misch. wie schon der Name andeutet. Der alte Stamm iiber
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— 10 mm dick, die jungeren ganz hell-

griin, unter der Lupe betrachtet weiss

punktirt, die alteren schmutzig-gelb, sehr

glatr, ohne Erhohungen und mit einge-

driickten Areolen. Letztere mit einem

spitzen, bald abfallenden Blattchen, rund-

lich, die jungeren aussen mit gelblich-

grauem Filze auch mit kurzer, krauser,

bald verschwindender Wolle bedeckt. Der

Stacheln sind vier, durch Fehlschlagen

baurig nur einer, zwei oder drei, nadel-

Fig. 124. fdrmig oder borstenartig, 5— 7 cm king,

Opuntia boliviano biegsam, unten aufrecht, nicht strahlenfor-

mig divergirend, weisslich, fast durchsichtig, oben rothlich-gelb

und hin- und hergebogen, mit scharfer Spitze.

Eine ganz ausgezeichnete Art, bei der die jungen Glie-

der nie an der Spitze, sondern immer an der Seite des unteren

Gliedes hervorkommmen.

Synonym e. Opuntia ovata Hort angl, Cereus ovatus Pfr.

'Vaterland Mendoza. Staram sehr stark, schon von der

Basis an astig, aschfarbig-grun. Glieder ziemlich gedrangt
stehend, dick, vollkommen eifbrmig (5—7 cm bei 4—5 cm)
in der Jugend hockerig und olivengrun, sparer glatt und grau-'

grun, mit sehr kleinen, spitz - lanzettformigen , abgeplatteren
Blattchen. Hdcker unten fast funftheilig, Frauenbriisten ver-

gleichbar, 3—4 mm hoch. Stachelpolster etwas weitlaufig,

sehr klein, anfangs etwas graufilzig, auf dem Gipfel der Hocker,
mit einem Bitschel von 8— 12 sehr kurzen, kaum aus dem
ilze heraustretenden, rothgrauen oder braunrothen Borsten.
Stacheln 2—b, sehr ungleich hug (von 7—13 mm bis



5— 6
2
cm), se i -lark . sgel eitet gerade, fast spiralis ge-

tlrehl, etwas abgeplattet, sehr dicht mit kleinen, steifen, pfriem-

lichen, nur unter der Lupe erkennbaren Haaren besetzt, schwarz-

lich oder aschgrau, bisweilen braungefleckt.

Eine sehr langsam wachsende und deshalb immer selten

gewesene, aber vorziiglich schone und interessante Art. Dr.

Pfeiffer rechnete sie zu den Cereen und zwar zur Gruppe

4. Opuntia ovata Pfr., Eifdrmiger Feigencactus.

Vaterland Mendoza. Stamm niedrig. Glieder eiformig

(3—4 cm bei 18— 22 mm), griin, glatt, mit 2 mm langen, fast

kegelformigen, griinen Blattchen. Stachelpolster einander

genahert (g mm), gross, kissenformig, gewolbt, mit dichtem,

braunlichem Filze. Stacheln 7— 8, kurz, ungleich (3 bis

1 1 mm), steif, gerade, in der ]ugend hellbraunlich spater weiss-

.

Sippe. Mit niedergestreckten Gliedern.

Vaterland wahrscheinlicli Sudamerika. — Niedrige, seli:

astige, rasenartige Pflanze. Glieder cylindrisch oder eiformig

nach oben und unten verschmalert, undeutlich gehockert, sehi

hellgrun, glanzend, aufgerichtet, sich leicht abldsend, .gewdhn

lich 2V 2
—4 cm (an alien Pflanzen 5 cm) lang und 14 bis

18 mm im Durchmesser, mit sehr kleinen, rosenrothen Blatt

chen. Stachelpolster dicht gestellt (7—11 mm), sparsan

mit sehr kurzem ueisslichen, dann braunlichen Filze und an

oberen Ende mk buscheligen, haarfdrmigen, sehr kurzen, gelb

lichen oder braunrothen Borsten besetzt. Stacheln 6—

S

selten bis 12, am unteren Ende der Polster, ungleich lang

(9— 14 mm, an alten Pflanzen auch wohl bis 2
!

/ 2
cm unc



langer), nadelformig, ausgesperrt, glanzend elfenbeinweiss, fast

durchscheinend.

Bliithe unbekannt.

Diese sehr zierliche Art unterscheidet sich von der ihr

ahnlichen O. sulphurea durch diinnere, mehr langliche Glie-

der, einen dichteren Stand der Polster und durch diinnere,

kurzere Stacheln.

6. Opuntia longispina Haw., Langstachel-Feigencactus.

Vaterland La Plata-Staaten, Mendoza. — Niedrige, aus-

gebreitete Pflanze. Glieder abgeflacht- stielrundlich, fast

kugelig 22—35 mm lang und an der Basis fast eben so dick,

nach oben schwach verschmalert, glatt, dunkelgriin, mit linien-

fdrmigen, braunlichen Blattchen. Stachelpolster tief einge-

senkt, mit biischelig gehauften, braungelben oder gelblich-

weissen Borsten. Stacheln i— 3, dunn, steif, weiss, 13 bis

22 mm lang, weiss, an der Spitze gelbbraun, in der Jugend

purpurrothlich, nach Ha worth an alten Pflanzen emzelne bis

fast 8 cm lang.

Bl uthe n unbekannt.

Von O. pusilla hauptsachlich durch glattere und dickere

Glieder unterschieden.

Synonym. Tephrocactus pusillus Lem.

Vaterland Siidamerika. — Niedrige, ausgebreitete Pflanze.

Glieder eiformig oder c\ mig, braungriin,

ziemlich kurz (2
1/,—4 cm), mit kurzen, breiten, rothlichen

Blattchen. Stachelpolster ziemlich gedrangt (7— 8 mm),

dicht mit weisslichem Filz besetzt und mit .vielen gelblichen

oder weisslichen Borsten. Stacheln einzeln, gerade, bis 9 mm
lang, aufirei • ss, braun gespitzt.

Bliithen nicht bekannt.



gen Pflanzensammler zu Enghien bei Briissel.

Synonym e. Opuntia retrospinosa Lem., Tephrocactus

retrospinosus Lem.

Vaterland Paraguay. — Niedrige, sehr astige, rasen-

artige Pflanze. Glieder zahlreich, sparrig, gurkenforrriig, kurz

(3— 5 cm lang bei 2—4 cm Durchmesser), blassgriin, mit

kleinen leuchtend - rothen Blattchen. Stachelpolster sehr

klem, etwas weitliufig, mit wenigem weissen Filz besetzt, so-

wie mit zahlreichen, gelblichen, unten btischeligen und sparrigen,

kurzen (4—5 mm) Borsten. Stacheln 2, seltener 3 oder 4,

nicht viel langer als die Borsten, elfenbeinweiss, ziemlich steif,

auf jeder Seite des Polsters riickwarts gebogen.

Von der ihr etwas ahnlichen O. pusilla unterscheidet sie

sich durch die Form und Stellung der Stacheln und die viel

kleineren Polster.

9- Opuntia tuberosa Hart, angl., Knollen-Feigencactus.

Synonym. Opuntia alpina Gill.

Vaterland. La Plata- Staaten, bei Mendoza. — Niedrige

Pflanze. Glieder langlich-cylindrisch, ausgespreizt, einzelne

oft ziemlich aufgerichtet, braun, regelmassig hockerig (nach

Pfeiffer ziegeldach-hockerig), mit sehr kleinen, braungriinen

Blattchen. Stachelpolster klein, weiss, auf der Spitze der

Hdcker. Stacheln 7—8, kurz, borstenartig, in der Jugend

gelblich, sparer weisslich.

Varietat. Opuntia tuberosa /? albispina S., mit schnee-

•veissen Stacheln.

2. Gruppe. Platyacanthae

Stamm niedergestreckt oder f:

g oder ellipsoidisch. Polster



schuppenfdrmigen, oft kaum erkennbaren Blattchen besetzt.

Stacheln oft platt, bisvveilen einem Schilfblatte ahnlich.

i. Sippe. Mit aufrechtem Stamme.

10. Opuntia diademata Lem., Diadem-Feigencactus.

Synonyme. Opuntia syringacantha Pfr., O. platyacantha

BoH. angl., Cereus syringacanthus Pfr., Tephrocactus diade-

V ate r land La Plata-Staaten, Mendoza. St amm ziemlich

aufrecht, gegliedert. Glieder dick, fast kugelig, aschfarbig-

purpurroth-grun, mit dichten, feinen, weissen Punkten, hockerig

Die Hocker einer leicht gedruckten Frauenbrust vergleichbar,

um die Polster herum purpurrothlich mit sehr kleinen, spitzen,

aufrechten, lOthiichen, bald abfallenden Blattchen. Stachel-
polster ziemlich gross, fast rund, dauernd mit kurzer, grauer

Wolle und einem Buschel zahlreicher, kurzer, violettbrauner

Borsten besetzt. Stacheln 1-2, lang
(
2 '/

2
-

5 cm), breit

(an der Basis 2—4 mm), biattartig, rinnig, biegsam und weich,

schmutzig-weiss, stellenweise braun gefleckt, an der Spitze

schvvarzlich, einem trockenen Schilfblatte ahnlich.

Fine der schonsten und interessantesten Arten, deien

Wachsthum aber sehr langsam fortschreitet. Die Glieder sind

je nach dem Alter 2
1

/.2
—

5 cm lang bei fast demselben Durch-
messer. Die alteren haben die Grosse und Gestalt eines

Rabeneies und sind von einer schwarzgrunen Linie umgeben.
Die Stacheln behnden sich fast nur auf den an der Spitze des

Gliedes stehenden Polstern unc

Diadem, richten sich aber spate

"^ on ( )puntia Turpini und polymorpha ist diese a

langhch durch die Stellung der Stacheln verschieden.

11. Opuntia Turpini Lem., Turpin's Feigencac

umgeben dieses gleich einem

• aufwarts und fallen endlich ab.



Synonym e. Cereus articulatus Pfr., Tephrocactus Tur-

Vaterland La Plata-Staaten, Mendoza. Stamm aufrecht,

gegliedert. Glieder kugelig-eifdrmig, gedrangt, aschgraugriin,

in der Jugend mit warzenfbrmigen, spater abgestumpften , an

der Basis fast breit-ftinfseitigen, mit einer lehhaft griinen Linie

umgebenen, an den Polstern schwach - purpurrothen Hockern.

Stachelpolster rund, sparlich mit weissem, bald ergrauen-

dem, dauerndem Filze und einem halbkreisfdrmig geord-

netem Biischel schwarzvioletter, meist sehr kurzer, haarfeiner,

fast wolleartiger Borsten besetzt. Stacheln i, lang (22 bis

2b mm und daruber), sehr flach, schilfblattartig, gedreht,

rinnig, stellenweise braun gefleckt, an der Spitze schwarzlich,

fest, endlich abfallend.

Bluthen nicht bekannt.

Die jiingeren Glieder haben eine Lange von fast 5 cm
bei 2 '/

2 cm Durchmesser, die ausgewachsenen die Grdsse und

und Gestalt eines Huhnereies.

Varietat. Opuntia Turpini /? polymorpha S. (Syn. O.

calva Lem.) unterscheidet sich von der Hauptform durch einen

etwas schwacheren Stamm und dadurch, dass bisweilen der

blattarnge Stachel fehlt.

/'-';.,

Vaterland Argentinische Republik, Mendoza und Cata-

marka. — Glieder langlich-oval, fast kugelig, 33 mm im

Durchmesser, gehdckert. Hocker ziemlich weitlaufig gestellt

(17 mm). Stachelpolster klein (6 mm), in der Mitte dicht

mit ganz kurzen weissen Haaren, im Umfange mit 2 mm
langen, aufrechten, purpurrothen, scheidigen Borsten oder

Stachelchen besetzt, im unteren Theile mit 2—3 blattartigen,

langen (8 cm), an der Basis bis 6 mm breiten, allmalig zuge-

spitzten, am Grunde etwas concaven, weisslichen, in Purpur und

Aschgrau iibergehenden Stacheln, von denen die oberen ab-
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stehend, die unteren abwarts gebogen. Diese blattartigen Ge-

bilde verleihen der Pflanze ein ganz eigenthtimliches Ansehen;

sie sind zwar hart und steif. aber nicht so fest, wie wirkliche

Stacheln.

intha, Stachelbildung.

Bluthen nach Burmeister hellgelb, aber sehr blass

und klein, aus der Mitte der Polster.

2. Sippe. Mit niedergestrecktem Stamme.

13. Opuntia andicola Hort. angl, Anden-Feigencactus.

Synonyme. Opuntia horizontals (HIL, Tephrocactus

andicolus hem.

Vaterland La Plata-Staaten, Mendoza. — Niedrige, sehr



ausgebreitete oder hangende, stark verastelte Pflanze. Glieder
langlich - gurkenfdrmig, an der Spitze verschmalert

,
glanzend-

braungriin, nach und nach holzfarbig, mit kleinen, braunen

Blattchen. Stachelpolster ziemlich gedrangt, Borsten tragend.

Die 3—4 oberen Stacheln fein, weiss, ziemlich steif, die

unteren i— 2 langer (4— 5 cm), weiss, diinn, an der Basis platt.

14- Opuntia glomerata Haw., Knauel-Feigencactus.

Vaterland La Plata- Staaten, Mendoza. — Niedrige, rasen-

artig zusammengedrangte Pflanze. Glieder klein (2*/2
cm

lang, g— 13 mm im Durchmesser) , langlich, cylindrisch, sehr

zahlreich, braungriin, mit sehr kleinen, fast schuppenformigen,

braunlichen Blattchen. Polster einander etwas genahert (9

bis 11 mm), hervorragend, mit einem sehr dichten Buschel

weisser, sehr kurzer Borsten besetzt. Stacheln 4—5, nach

den Seiten und nach unten gerichtet, platt, weiss.

BlUthen nicht bekannt,

Nach Haworth ist nur ein einziger centraler, hornfarbiger,

biegsamer, gebogener, fast 5 cm langer Stachel vorhanden.

Bei denjenigen Pflanzen, nach welchen Pfeiffer obige Diagnose

entwarf, waren die Stacheln kurzer.

15- Opuntia platyacantha Pfr., Plattstachel-Feigen-

Synonym. Tephrocactus platyacanthus Lem.

Vaterland Chile. — Niedrige, astige Pflanze. Glieder

gespreizt, cylindrisch, wenig hockerig, glanzend - braun ,
mit

kaum sichtbaren, rothlichen Blattchen. Stachelpolster

gross, eingesenkt, mit lowengelbem Filze und Borsten besetzt.

Stacheln von verschiedener Form, die 3—4 unteren fein,

schilfblattahnlich, grau.

Bliithe nicht bekannt.



Varietaten. i. Opuntia platyacantha /? Monvillei S.,

Stamm etwas schwacher und die schilfblattartigen Stacheln

schmaler und braun.

2. 0. platyacantha y gracilior 5. (Syn. 0. tuberosa Pfr.),

Glieder schmaler und langer, die langeren Stacheln dunner

3. O. platyacantha S deflexispina S. (Syn. O. pela-

guensis Bart, angl), Pflanze kleiner, die schilfblattartigen

Stacheln abwartsgebogen, dem Stamme angedruckt, schmutzig-

3. Gruppe. Divarieatae — Ausgespreizte.

Stamm aufrecht oder fast aufrecht. Glieder ausgespreizt,

zusammengedriickt, sehr selten cylindrisch, ellipsoidisch oder

lineal, lang gestreckt, stachelig, bei den meisten Arten sich leicht

ablosend. Die Arten dieser Gruppe scheinen vor alien an-

deren leicht zu bliihen.

16. Opuntia foliosa S., Vielblatt-Feigencactus.

Synonym e. Opuntia pusilla Haw. (non &),": Cactus

foliosus WilM.

Vaterland wahrscheinlich Siidamerika. — Sehr astige

stark ausgebreitete
5

fast flach niederliegende Pflanze. Glieder

etwas zusammengedruckt, fast lanzettlich, hellgriin, die jiingeren

mit zahlreichen, 7—Q mm langen, schmalen, grtinen Blattchen

besetzt, die alteren stachelig. Stachelpolster weitlaufig,

mit gelblichem Filze bekleidet. Stacheln 1—2, weisslich

oder strohgelb, steif, stark, lang.

Die Glieder haben eine Lange von 7— 15 cm bei einer

Breite von 13— 17 mm. Gewohnlich ist nur ein einziger

Stachel von 18—22 mm Lange vorhanden, bisweilen aber

tritt nach unten ein zweiter von nur 9— 13 mm Lange auf.

In ununterbrochen warmer Temperatur treibt sie sehr lange,
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fast stachellose Aeste, wahrend sie auf einem kiihleren Stand-

orte vollig bewaffnet erscheint.

Bluthen im Mai und Juni, zahlreich, einzeln auf der

Spitze jiingerer Aeste, vollig ausgebreitet 7 cm im Durch-

messer, mehrere Tage geoffnet. Fruchtknoten langlich-birn-

formig, mit sehr sparlichen, gelbfilzigen, nach oben von Blatt-

chen begleiteten Polstern besetzt. Sepalen sehr ungleich, die

5 aussersten sehr klein, griin, an der Spitze schmutzig-roth,

die folgenden 5 viel grosser, lanzettlich, fleischig, gelblich, in

der Mitte griin. Petal en 8, langlich-keilfdrmig, gewolbt,

stumpf, ausgebreitet, citronengelb , im Sonnenschein glanzend.

ubfaden orangegelb, mit schwefelgelben Staubbeuteln.

Griffel we: -4 langen,

beiden Seiten zuriickgeschlagenen Lappen. Fr

17- Opuntia fragilis Haw., Bruchiger Feigencactus.

Synonym. Cactus fragilis Hutt.

Vaterland. Fruchtbare Prairien oder sterile Platze am
oberen Missouri und Yellowstone bis zu den Gebirgen und

siidlich bis Santa-Fe. — Niedrig, ausgebreitet, fast niederge-

gestreckt. Glieder kurz, theils eiformig und platt, theils fasi

cylindrisch, flachhockerig, glanzend-grtin, sehr leicht abbrechend.

Blattchen sehr klein. Stachelpolster ziemlich gedrangl

(8—13 mm), gross, oval, erhaben, weissfilzig, kaum borstig

^on den Stacheln sind die unteren 6—8 weiss, anliegend.

kiirzer (5—6 mm), die 6—8 oberen und mittleren starker,

steifer, ziemlich aufgerichtet, hellbraunlich, langer (7— 13 mm).

Bluthen klein, einzeln auf der Spitze der Aeste. Beere
eiformig, kaum stachelig, mit trichterfdrmigem Nabel, kaum
2

It cm lang, den ganzen Winter hindurch fleischig, im Friih-

jahr vertrocknend, mit wenigen grossen, fast regelmassigen, oft

umkeimfahigen Samen.

Diese Art lasst sich durch die leicht abbrechenden Glie-

der leicht vermehren. Dennoch gehdrt die O. fragilis vieler

Sammlungen zt



18. Opuntia pubescens WendL, Flaum-Feigencactus.

Synonym. Cactus pubescens Lem.

Vaterland Mexiko. Ziemlich aufrechte Pflanze. Glie-

der dtinn, cylindrisch, an beiden Enden verschmalert, ausge-

breitet, dunkelgrtin, weich behaart, etwas hockerig, von sehr

ungleicher Grosse (2
l
/2
— 10 cm lang bei 9—n mm Durch-

messer), mit sehr diinnen rothlichen Blattchen. Stachel-

polster ziemlich weitlaufig, gewolbt, weiss. Stacheln 4—

6

ganz kurze (etwa 2 mm) und 1— 2 langere (etwas tiber 1 cm),

weisslich, gerade, fein.

Bliithe nicht bekannt.

19. Opuntia curassavica Mill, Curacao-Feigencactus.

Synonym. Cactus curassavicus Lem.

Vaterland die Inseln Curasao und St. Thomas. Ziem-

lich aufrechte Pflanze. Glieder etwas zusammengedriickt,

bauchig- cylindrisch, stark gespreizt, schwarzgriin, leicht ab-

brechend, ziemlich gross (10—20 cm lang bei 13— 17 mm
Durchmesser), mit kurzen, rothlichen Blattchen. Stachelpolster

gedrangt, weissfilzig, mit sparlicher Wolle. Stacheln 3

—

5>

ungleich (7— 13 mm), braunlich, spater weiss, gerade, sehr

stechend.

Diese Art gehort zu den am langsten in Europa bekann-

ten Cacteen.

Bliithen im Juni und Juli, einzeln aus der Mitte der

Aeste, vollig erbliiht 7 cm im Durchmesser, kaum von em-

tagiger Dauer. Fruchtknoten langlich, 4 cm lang, schlank,

mattgriin, mit graufilzigen Polstem besetzt. Petalen in 2

Reihen, lanzettlich, schmutziggelb, auf der Riickseite mit roth-

lichem Mittelstreifen. Staubgefasse schwefelgelb. Griffel

Xarbe drei- bis fiinftheilig.

Nach Dr. Pfeiffer erfordert diese Art, urn zu bliihen,

eine sehr warme Temperatur, einen Standort dicht unter flach

Hegenden Fenstern, z. B. in einem Orchideenhause.
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um das Doppelte kleineren, in der Jugend fast stachellosen,

purpurrothlichen Aesten mit sehr kleinen Blattchen.

2. O. curassavica y longa Haw., in Brasilien zu Hause,

mit starkeren und doppelt so langen, weniger gespreizten

Aesten und mit sehr feinen, rothlichen Blattchen nnd langeren

Stacheln.

20. Opuntia Salmiana Farm., Salm's Feigencactus.

Nomenclatur. Siehe Mamillaria Saltn-Dyckiana.

Synonym. Cactus Salmianus Lem.

Vaterland Brasilien. — Aufrechte, astige, bald schmutzig-

hellgrune, bald glanzend-braungriine Pflanze mit cylindrischem,

60 cm bis 1 Y2 m hohem, glattrindigem Stamrne von Fingers

Starke. Aeste cylindrisch, ohne Hocker, leicht im Gelenke
sich ablosend, mit sehr kleinen, dunnen, rothlich-grunen, bald

abfallenden Blattchen. Stachelpolster ziemlich gedrangt,

anfangs mit kurzem weissen Filz besetzt, spater convex, fast

borstenartigen, sehr stechenden, in der Jugend rosenrothen,

dann rothbraunlichen, zuletzt farblosen Stacheln besetzt.

Bluthen von August bis November, schon, zahlreich,

dem obereren Ende jungerer Aeste nahe, wenig ausgebreitet,

0—4 cm im Durchmesser, weiss, mit hellschwefelgelbem Schim-

mer, aussen etwas purpurroth. Narbe viertheilig, gelblich.

Oft bluhen schon zwei- bis dreijahrige Pflanzen. Frucht rund-

bch, verlangert, 17—20 mm lang und 11— 13 mm dick, schar-

lachroth, hockerlos, aber mit Polstern und kleinen Stacheln

besetzt. Sie haben die Eigenthumlichkeit, aus den Filzbuscheln

des oberen Randes zu sprossen.

21. Opuntia aurantiaca Gill., Orange-Feigencactus.

Vaterland Chile, durch Nugent zuerst in England ein-

gefuhrt. Ziemlich aufrechte, astige Pflanze. Glieder lineal

°der lineal -lanzettlich, an der Basis stielrund, an der Spitze
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ngedruckt, glanzend-dunkelgrun, urn die Polster herum

mit einem braun- oder schwarzgriinen Fleck bezeichnet, mit

sehr kleinen, zugespitzten, rothen Blattchen. Stachelpolster

gross, mit weisslichem Filz besetzt, gewblbt. Stacheln un-

gleich (2
1
/.2 cm und daruber), 3 langere steif, braun, ausge-

breitet, 2—3 untere weiss, kurz, borstenartig.

Diese Art entwickelt ein energisches Wachsthum und er-

reicht eine Hohe von 60 cm und daruber; ihre Glieder sind

15—20 cm lang und haben 2—

2

1

2
cm Durchmesser.

Bluthen einzeln, bei vollkommener Ausbreitung 4V2 cm

im Durchmesser. Fruchtknoten kurz, dick, grun, mit Filz-

biischeln besetzt. Petalen verkehrt-eiformig, an den Randern

umgeschlagen, glanzend dunkelgelb. Staubfaden weiss. Narbe

griin, siebentheilig.

Varietat. Opuntia aurantiaca fi
extensa S., Vaterland

unbekannt, von der Normalform durch langere, diinnere und

mehr rundliche Glieder und viel kurzere Stacheln hinlanglich

verschieden.

4. Gruppe. Elliptieae — Elliptisehe.

Stamm aufrecht oder fast aufrecht, oft weitschweifig, bis-

weilen niederliegend. Glieder mehr oder minder elliptisch

(lanzettlich , eiformig oder rundlich), zusammengedruckt, klem

oder sehr gross (sehr breit). Stachelpolster mit Filz und

kurzen oder sehr langen Borsten besetzt, oft audi noch nut

sehr starken, weissen, gelblichen, braunlichrothen oder schwarz-

lichen Stacheln bewaffnet.

A. Glabratae — Unbewehrte.

Polster mit Filz und kleinen Borsten besetzt, nur sehr

selten mit einem einzelnen Stachel bewaffnet.

1. Sippe. Prostratae — Niederliegende.

Mit kreisformigen , niederliegenden Gliedern und dicken

Blattchen.



22. Opuntia vulgaris Mill, Gemeiner Feigencactus.

Synonyme. Opuntia italica Ten., Cactus Opuntia L.

Vaterland. Von der sudostliche Kusten von Massachu-

setts bis Georgia und Florida. In Siideuropa seit iangen Zei-

ten kultivirt und daher daselbst auch verwildert. Sie hat sich

sogar weiter nordlich eingebiirgert, z. B. in der Schweiz

in den Kantonen Tessin und Wallis (bei Sitten) , im ganzen

Litorale und in den warmen Alpenthalern Tyrols noch nord-

warts von Botzen bis unter den 47. ° nbrdliche Breite, wo sie

im Winter oft eine Kalte von 6—8» R ertragen muss; sie

findet sich daselbst oft in grosser Menge, vorzugsweise an

sonnigen, felsigen und diirren, grasigen Abhangen und beson-

ders auch auf Mauern, Ruinen und an Weinbergsrandern. —
Niedrige, ausgebreitet-niederliegende Prlanze mit faseriger

Wurzel. Glieder verkehrt-eirund oder fast kreisfbrmig, dick,

hell- oder blassgriin, meistens unbewaffhet, gross (5— rocmlang,

5—6 cm breit), ziemlich dick und fleischig. Blattchen eirund-

spitz, fest angedruckt, nur bei sehr kraftigen Pflanzen mehr

abstehend, 4—5 mm lang, rothlich. Polster ziemlich weit-

laufig, klein, fast eingesenkt, mit wenigen kurzen, griinlich-

strohgelben Borsten. Stacheln selten vorhanden, aber dann

weniger als 2 i

(2
cm lang, jedoch stark. Knospen fast kugelig

stumpf. Fruchtknoten keulenformig, mit etvva 10 Polstern,

gestielt.

Bluthen im Mai und Juni, gross (etvva 5 cm), blassgelb

Petalen meist 8. Narbenlappen 5. Beere verkehrt-

eirund-keulenformig. Samen regelmassig, dick, dick gerandet.

Nach den Proceedings of the American academy etc. ist

0. vulgaris von O. Rafinesquii, welche nur westlich von den

AHeghanies vorkommt, durch geringere Grdsse, blassere Farbe,

kleine Polster und durch die gewohnliche Abwesenheit von

Stacheln unterschieden, wie auch durch die kleinere Bltithe

mit der geringeren Anzahl aller ihrer Theile, hauptsachlich

auch durch die kurzen (5—6 mm), dicken, mehr oder weniger

angedriickten Blattchen der Glieder.



2i. Opuntia Rafinesquii Engelm., Rafinesque's Feigen-

Nomenclatur. Nach Dr. Constantin Samuel Ra"

finesque, Professor der Naturgeschichte in Lexington in Nord-

amerika. \ 1840.

Vaterland das Mississippithal, von Kentucky bis Missouri

und von Minnesota siidwarts, in sterilem, sandigem und stei-

nigem Boden. Weitschweifige Pflanze mit faserigen Wurzeln.

Glieder verkehrt-*eirund oder fast kreisrund, dunkelgriin, mit

langen abstehenden Blattchen. Stachelpolster ziemlich

weitlaufig. mit diinnen, rothen Borsten, meistens unbewehrt.

Stacheln in geringer Zahl, stark, gerade, einige aufrecht oder

abstehend, 20— 28 mm lang, ausserdem noch ein oder meh-

rere abwarts gebogene Adventivstacheln, alle rothbunt.

Biiithen im Mai und Juni, 7 bis fast 9 cm im Durch-

messer. Knospen spitz. Fruchtknoten keulenformig, mit

20—25 Stachelpolstern besetzt. Petalen 10—12. Narbe

sieben- bis achttheilig. Be ere keulenformig. (Abbildung S. 25).

Die Glieder haben eine Lange von 8— 13 cm und die

Blattchen sind 7—9 mm lang.

Varietaten. 1. Opuntia Rafinesquii p microsperma

Engelm., fast ganz unbewehrt, mit kleineren, schmaler geran-

deten Samen.

2. O. Rafinesquii y arkansana Engelm., mit zahlreichen

Stacheln, auch durch grossere Winterharte ausgezeichnet.

Diese Art halt in geschutzteh Lagen oder unter einiger

Bedeckung einen nicht zu strengen Winter im Freien aus. Sie

wurde friiher von den Botanikern mit der mehr ostlichen

Opuntia vulgaris verwechselt, mit Ausnahme von Rafinesque,

welcher sie als besondere Art erkannte und in ihr sogar 3

verschiedene Arten zu finden vermeinte, O. humifusa, O.

caespitosa und O. mesacantha. Engelmann vereinigte diese

wieder unter obigem Namen.

Wahrscheinlich nur eine siidliche, am Brazos in Texas

vorkommende Form ist:



Opuntia grandiflora Engelm., etwas aufsteigende Pflanze

grosseren Gliedern (oft 12— 15 cm lang), weitlaufig ge-

iten Polstern (fast 2 l
(i cm), sehr feinen Borsten, fast ganz

fiinftheilig. Bee re lang.

Westliche Formen oder Unterarten:

Opuntia cymochila Engelm., weitschweifige Pflanze mit

kreisrunden Gliedern von 4— 5 cm Durchmesser. Stachel-

polster ziemlich weitlaufig, mit strohfarbenen oder rothlichen

Borsten besetzt und meistens bewaffnet. Stacheln 1—3,

weisslich, an der Basis rothlich, abstehend oder abwarts ge-

richtet, langer als bei der Hauptform (iV 2
— 2 Va cm)'

ausser"

dem oft noch 2—3 kleinere Nebenstacheln. Narbe achttheilig.

Beere verkehrt-eirund, mit sussem Fruchtbrei. Samen grosser,

wellig gerandet.

Borsten strohfarben.

Diese Varietat scheint den Uebergang von der Subspe<

zur gemeinen Opuntia Rafinesquii zu bilden.

Opuntia stenochila Kmichn., im westlichen Neu-Mex

zu Hause. Niedergestreckte Pflanze. Glieder verkehrt



Opur

laufig, mit strohfarbenen Borsten besetzt, nur die oberen be-

waffnet. Stacheln einzeln, 2%— 3 cm lang, weisslich, ab-

stehend, oft noch mit 1—2 kleinen, abwarts gerichteten

Nebenstacheln. Beere langlich-eiformig-keulenformig, griin

oder blassroth, sehr saftig. Samen dick, schmal gerandet.

Alle diese Formen haben faserige Wurzeln. Die fol-

genden dagegen sind hauptsachlich durch knollige Wurzeln

characterisirt, aber im Uebrigen kaum von jenen zu unter-

scheiden. Beide wurden westlich vom Verbreitungsbezirke

der Opuntia Rafinesquii entdeckt und sind wobl als Unterarten

derselben zu betrachten.

Opuntia macrorrhiza Engelm., in Texas, auf unfrucht-



(Siehe Fig. n, S. 198). Gl

verkehrt - eiformig - kreisrund , dunkelgriin, 7— 10 cm lang

Stachelpolster etwas weitlaufig, mit rothen Borsten besetzt

bloss die oberen bewaffnet. Stacheln einzeln, stark, oft bur

abstehend, dazu noch 1— 2 feinere, abwarts gebogene Nebe:

stacheln. Knospe zugespitzt. Bliithe von 8 cm Durchmesser.

Petalen etwa 8, schwefelgelb, an der Basis mennigroth

Narbe fiinftheilig. Be ere verkehrt- eirund, an der Basis keulen-

fbrmig, breit genabelt, griin oder blasspurpurn und siisser, als

die der O. Rafinesquii. Sam en fast regelmassig, zusammen

gedriickt, klein.

Opuntia fusiformis Engelm., in Kansas und Nebraska

zu Hause, etwas niedergestreckt, mit verlangert-spindelfdrmigen,

bis 2V2 cm starken Wurzeln, Glieder kreisrund. Stachel-

polster mit langen grunlich - braunen Borsten besetzt, zum

grossten Theile oder nur am oberen Theile der Glieder be-

waffnet. Stacheln 2—3, etwa 2
]

| 5
cm lang oder wenig mehr,

dunn, weisslich, abwarts gerichtet oder abstehend. Bliithen

klein (5— 7 cm) im Durchmesser. Narbe achttheilig. Beere

eirund. Sam en grosser, fast regelmassig.

Diese Unterart wurde anfangs unter dem Namen Opuntia

bulbosa eingefuhrt.

24. Opuntia tortispina Engelm., Drehstachel-Feigen-

Auf den Camanche-Ebenen einheimisch. Niedergestreckte

Pflanze mit grosseren, fast kreisrunden Gliedern. Stachel-

polster ziemlich weitlaufig gestellt, mit strohfarbenen oder

rothbraunen Borsten besetzt. Stacheln 3—5, langer, eckig,

oft gedreht, weisslich, ausserdem noch 2—4 feinere.

Bliithen nicht bekannt. Beere eirund, breit genabelt.

^amen ziemlich gross, kreisrund.

In Grbsse und Habitus der O. camanchica, ihrer mehr

westlichen Nachbarin, ahnlich, aber mit mehr Stacheln als

jede andere Art mit saftiger Frucht.
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25. Opuntia fusco-atra Engelm., Braunstachel-Feigen-

Vaterland Texas, auf unfruchtbaren Stellen in den Prai-

rien. — Weitschweifige Pflanze. Glieder kreisrund-verkehrt-

eirund, hockerig, klein (7—8 cm lang). Stachelpolster

etwas weitlaufig (12—20 mm), gross, graufilzig, nur die unteren

unbewehrt, mit vielen starken, ziemlich langen (5—7 mm),

braunen Borsten besetzt. Stacheln einzeln, stark, ziemlich

laDg (2
1

/ 2
—3 cm), braunschwarz, fast aufrecht, oft mit einem

kurzeren, aber fast eben so starken, abwarts gebogenen Neben-

stachel.

Bliithen im Mai, gelb, fast 8 cm im Durchmesser.

Fruchtknoten kegelformig, schlank, etwa 2 x
/2 cm lang, mit

12— 18 graulich-braunwolligen, mit leuchtend braunen Borsten

besetzten Polstern. Narbe funftheilig.

Die starken braunen., oben schwarzen Stacheln und die

dichten Buschel starker brauner Borsten auf den kleinen Glie-

dern verleihen dieser Art ein ganz auffallendes Ansehen.

26. Opuntia intermedia S., Mittel-Feigencactus.

Vaterland Nordamerika. Wie O. vulgaris in Italien.

so hat sich O. intermedia in Dalmatien eingeburgert. — Ziem-

lich aufgerichtete Pflanze. Glieder grosser als bei O. vulgaris

sehr diinn, langlich-eifbrmig, dunkelgrun, glanzend, mit dicken.

kurzen, aufgerichteten , ocherfarbigen Blattchen. Stachel-

polster sehr weitlaufig, filzig, mit gelbbraunen Borsten besetzt.

Bliithen etwas grosser als die der O. vulgaris. Frucht-

n mehr zugespitzt,

2. Sippe. Crassae — Dicke.

vlit fast kreisformigen, sehr dicken, ganz glatten.

ufrechten Gliedern.



27. Opuntia crassa Haw., Dick-Feigencactus.

Synonyme. Opuntia parvula S., 0. glaberrima Hort.

berol (O. crassa jS major Pfr.)

Vaterland Mexiko. Stamm aufrecht. Glieder eifor-

mig oder langlich, angeschwollen , sehr dick, graugriin, mit

zugespitzten, an der Spitze rostrothen Blattchen. Stachel-

polster weitlaufig gestellt, mit braunlichem Filze besetzt, fast

unbewehrt, selten mit i— 2 weissen, geraden Stachein.

Die Glieder dieser Art haben eine Lange von 10 cm,

eine Breite von 8 cm und eine Starke von 18 mm.

Bliithen nicht bekannt.

3. Sippe. Erectae — Aufgerichtete.

Mit stark verlangerten aufrechten Gliedern und dicken

Synonym. Cactus lanceolatus Haw,

. Vaterland Sudamerika. — Ziemlich aufrechte Pflanze"

Glieder lanzettlich, lang (12— 15 cm bei 2 l

; 2 3 2 cm

Breite), glatt, grun, in der Jugend ziemlich dicht mit g bis

10 mm langen, rothlichen Blattchen besetzt. Stachelpolster

weitlaufig, entweder ganz unbewehrt und nur mit sparlichem

Filze oder auch mit gelblichen Borsten, nie aber mit Stachein

Bliithen imjuli, nach Haworth denen der O. vulgaris

ahnlich, glanzend gelb, 10 cm im Durchmesser. Staubfaden

gelb. Griffel weisslich, mit 5 dicken, schwefelgelben Lappen.

Frucht nicht beschrieben.

Cactus tuberculatus WilM,

I das tropische Sudamerika. Aufrechte, hohe

er langlich -eiformig, oben und unten ver-



schmalert, sehr zusammengedriickt, griin, mit deutlichen Rippen

und kleinen Erhabenheiten , im Alter um die Polster herum

mit einem purpurrothen Fleck bezeichnet. Polster ziemlich

weitlaufig, mit einem Biischel sehr kurzer, borstenartiger Stacheln

Hinsichtlich der Glieder gleicht diese Art der 0. mona-

cantha, doch sind sie ohne eigentliche Stacheln und die Polster

sind kleiner und weitlaufiger gestellt.

Bluthen im Juni und Juli, vtillig ausgebreitet 7 cm im

Durchmesser, Fruchtknoten griin, langlich, schmal, 4 cm

lang, 13—17 mm im Durchmesser, nackt, mit wenigen Filz-

biischelchen besetzt, gefurcht-hockerig. Sepal en schmal, grim.

Petalen breit, haarspitzig, gelb. Staubfaden gelb, mit klei-

nen, schwefelgelben Antheren. Griffel dick. Narbe fiinf-

theilig, gelblich.

30. Opuntia coccinellifera Mill, Cochenille-Feigen-

Synonyme. Nopalea coccinellifera S., Cactus cocci-

nelhferus S.

Vaterland das tropische Siidamerika. — Hoch aufge-

richtete Pflanze. Glieder fleischig, dick, dunkelgrun, langlich-

eiformig, gleichsam netzaderig, mit rothlichen zuruckgebogenen

Blattchen. Polster weitlaufig gestellt, filzig, nur hin und vvieder

mit einzelnen kleinen, verganglichen Stacheln besetzt.

Diese Art wird in Siidamerika als Nahrpflanze des Coccus

cacti, der Cochenillelaus (s. S. 29), im Grossen angebaut und

ist fiir manche Landstriche von hoher wirthschaftlicher Be-

deutung. Ihr angemessener wiirde der Name Opuntia cocci-

feia gewesen sein. Sie hat 15—30 cm lange und 5— 10 cm

breite, am unteren Theile der Pflanze bisweilen fast cylindrische

Bluthen im Mai, wenig ausgebreitet (nur etwas iiber

3 cm). Fruchtknoten 4 cm lang und 3 cm im Durch-

messer, verkehrt- eiformig, dunkelgrun, spiralig, mit flachen



Hockem und Filzbuscheln besetzt. Sepal en kurz, zugespitzt,

carminroth, am Rande gelblich. Petalen aufrecht, in 2 Reihen,

rosenformig, zugespitzt, schmutzig - carminroth , mit dunklerem

Mittelstriche, innen nach der Basis zu mit langlichen, rothen

Flecken. Staubfaden zusammengeballt, lebhaft roth, mit

gelben Antheren. Griffel fleischfarbig. Narbe achttheilig,

gelbgriinlich, Frucht unbekannt.

Ueber diese und die beiden folgenden Arten siehe die

Geschichte der Gattung Opuntia.

31- Opuntia Hernandezii DC, Hernandez' Feigen-

Nomenclatur. Nach Hernandez de Oviedo benannt,

einem Botaniker des 17. Jahrhunderts in Madrid, welcher eine

Naturgeschichte Mexikos herausgab, in welcher er auch diese

Art unter dem in Mexiko gebraulichen Namen Nopalnochetzli

beschrieb.

Synonym. Nopal silvestre Thierry.

Diese Art weicht sehr wenig von Opuntia coccinellifera

ab und unterscheiddt sich von ihr nur durch die weit geoffnete

Bliithe und die Staubgefasse, welche kiirzer sind als die Pe-

talen und das Pistill, sowie durch die kleineren, dickeren und

vollig ovalen Glieder.

Der O. Tuna nahert sich unsere Art durch den Bau der

Bliithe, doch ist diese nur halb so gross; auch sind die

Glieder vollkommen unbewaffnet.

Nach Mocino wird O. Hernandezii vorzugsweise in den

gemassigten Theilen des ehemaligen Neuspaniens in der Nahe

des stillen Ozeans zum Zwecke der Cochenillezucht kultivirt.

Unsere Pflanze scheint noch niemals in Europa eingefuhrt

worden zu sein. Wir haben die Abbildung, wie auch obige

Angaben der Revue de la Famille des Cactees von De Can-
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32. Opuntia stricta Han:, Steif-Feigencactus.

Synonyme. Opuntia inermis DC, Cactus strictus Haw.

Vaterland Siidamerika. Schlanke und steif aufgerichtete

Pflanze. Glieder fleischig, lang (bis 30 cm) und breit (7 bis

12 cm), matt- oder blassgriin, eifdrmig-elliptisch, mit zuge-

spitzten, griinen Blattchen. Polster ziemlich weitlaufig, mit

sehr zahlreichen, feinen, fast haarfdrmigen, sehr kurzen Borsten

Bluthen vdllig ausgebreitet fast 8 cm im Durchmesser.

Fruchtknoten feigenfdrmig, 4 cm lang, unten diinn, mit

einigen abstehenden Schuppen besetzt. Petalen auf beiden

Seiten gelb, die Basis verschmalert, oben breiter, stumpf zu-

gespitzt. Staubfaden und Antheren gelb. Frucht nicht

33- Opuntia Ficus indica Mill., Indianische Feige.

Synonyme. Opuntia vulgaris Ten., Cactus Ficus indica

''I'illd., Cactus Opuntia Guss.

Vaterland Siidamerika, stidlich vom Rio Grande unter

dem Namen Nopal Castillano kultivirt, in Italien und Sicilien

acclimatisirt. Hoch aufgerichtete, ausgebreitete Pflanze mit im

Alter cylindrischem, verholzendem, sehr dickem Stamme. Glie-

der gross (bis 45 cm lang und 30 cm breit), grun, elliptisch,

dick (2
1

,

2 cm), an den Randern diinner, mit kleinen, rothen

Blattchen. Polster regelmassig vertheilt, eingesenkt, nackt,

seiten mit einzeln stehenden, kleinen, borstenartigen, weissen

Bluthen im Sommer, gross, schwefelgelb. Friichte sehr

Diese Art wird auf Sicilien der wohlschmeckenden Fruchte

wegen im Grossen angebaut und zvvar in 4 Spielarten, mit gelb-

Hchen, blutrothen, weisslichen und samenlosen Fruchten, von

denen die beiden letzteren am meisten geschatzt werden.



4- Sippe. Pubescentes.

Glieder stark, aufrecht oder niederliegend , mit deutlich

weichhaariger Oberflache. Polster weitlaufig, bisweilen aber

sehr dicht gestellt, borstig oder wollig und mit einigen sehr

selten ganz fehlenden meist weisslichen Stacheln bewaffnet.

34. Opuntia microdasys Lehm., Borstchen-Feigen-

Synonym. O. pulvinata DC.
Vat er land Mexiko. — Ziemlich aufgerichtete , ausge-

breitete Pflanze von 60 cm bis 1 m Hohe und dariiber. Glie-
der glanzend grim, in der Jugend stielrund, spater verkehrt-

eiformig, langlich oder lanzettformig, platt, an der Basis dick

8—16 cm lang, bei 5—8 cm Breite. Polster in regelmassig

dichter Anordnung, mit einem pinselformigen Buschel gelber

Borsten besetzt, vvelche allmalig eine Lange von 7—8 mm
erreichen und endlich fast die ganze Oberflache bedecken.

Blattchen kaum bemerkbar, griin.

Bliithen im August, paarweise an den oberen Gliedern

hervortretend, nur bei hellem Sonnenschein geoffnet, vollig

ausgebreitet mit einem Durchmesser von fast 8 cm, von kurzer

Dauer. Fruchtknoten kreiselformig, 2 %_ cm lang, griin, mit

kleinen gelben Borsten besetzt. Sepalen zahlreich, die ausse-

ren 16—22 mm lang, lineal-lanzettlich, hellgrun mit rothlicher

Spitze, die inneren spatelformig, 32 mm lang, schwefelgelb mit

rothlicher Spitze. Petalen eiformig, 4 cm lang, aussen schwefel-

gelb, innen glanzend goldgelb. Staubfaden gelblich. Griffel
hellgraugnin. Narbe gesattigt-griin, mit 5 dicken, elliptischen,

zusammengeneigten Lappen. Friichte nicht bekannt.

Varietal. O. microdasys var. laevior S., eine schone
Pflanze, welche Ehrenberg aus dem ndrdlichen Theile Mexikos
eingefuhrt und die sich in der Furst Salm'schen Collection als

vollkommen constant bewahrte. Von der Norraalform unter-

schieden durch einen niedrigeren, sehr astigen Stamm, kleinere



Glieder, weniger dicht gedrangte und weniger gewolbte Stachel-

polster und eine geringere Zahl kleinerer Borsten.

Synonym e. Opuntia repens Karw., O. irorata Gaert.

VaterlandMexiko. Niederliegende, weit umherkriechende

Pflanze. Glieder sehr fleischig und dick, gross (18—30 cm),

langlich oder verkehrt-eiformig, lebhaft griin, weich behaart,

urn die Polster dunkler, stark sprossend, mit hellgriinen, roth

gespitzten, pfriemlichen , anliegenden Blattchen. Stachel-

polster ziemlich gedrangt, wollig, nach oben mit einem

Buschelchen kurzer, etwas steifer, schmutzig-goldgelber Borsten

besetzt, die alteren unterhalb mit 1 , seltener mit 2 langen

(2V2— 3 cm), ziemlich starken, steifen, pfriemlichen, schriig

aufgerichteten, weisslichen, braunlich oder schwarzlich gespitzten

In Topfen kultivirt ist diese Art fast aufrecht. Jiingere

Pflanzen sind unterhalb der Polster nur dunkler griin; bei

weiterer Entvvickelung, insbesondere bei der Kultur 1m Freien,

tritt an Stelle des dunklen Colorits ein langlicher rothbrauner

oder rother, an der Spitze verwischter Fleck, welcher nach

Karwinski diese Art auf heimathlichen Standorten iiberhaupt

characterisirt und ihr ein ganz eigenthumliches Ansehen verleiht.

Bluthen aus den Polstern der alteren Glieder heraus-

tretend, mit dem 2V2 cm langen, griinen Fruchtknoten 5 cm

lang, gelb (nicht roth, wie Dr. Pfeiffer angiebt). Sepal en

ctwa 10, rothbraun-griinlich, gelb gerandet, eirund und lan-

zettlich. Petalen 10, verkehrt-eirund, 2*/a cm lang, schwefel-

gelb, aussen mit einem blassrothen Mittelstreifen. Staub-

faden zahlreich, kurz, gelb. Narbe sechstheilig, kopfformig,

gelb. Frucht 2 1
/? cm lang und dariiber, verkehrt-eirund-

keulenformig.



Vaterland Mexiko, wo diese Art um Presidio del Norte

(Chihuahua) am Rio Grande gemein ist. — Pflanze i m und

dariiber hoch und stark verzweigt. Glieder breit - verkehrt-

eirund, oder fast kreisrund, behaart, 8—16 cm lang, mit lang

zugespitzten Blattchen. Polster dicht gestellt, mit sehr vielen

feinen, rothlichen Borsten, sonst unbewaffnet.

Bluthen im Mai, gelb, 7 cm im Durchmesser. Frucht-

knoten verkehrt-eirund, mit 40—50 borstigen Polstem. Narbe

mit 7 kopfformig geschlossenen Lappen.

Diese Art steht der Opuntia microdasys und der O. puberyja

sehr nahe. Von ersterer ist sie durch die rundlichen Glieder,

die grosseren Blattchen und die rothbraunen Borsten unter-

schieden, von der zweiten durch die ganzliche Abwesenheit

der Bewaffnung und durch einen purpurnen Flecken, der den

Polster umgiebt. Weitere Beobachtungen werden zeigen, ob

wir es hier nur mit verwandten Formen oder mit wirklichen

Arten zu thun haben.

37. Opuntia puberula Hart, nod., Weichhaar-Feigen-

Yaterland Mexiko. — Ziemlich aufgerichtete Pflanze.

Glieder dick, griin, verkehrt - eiformig, ziemlich gross (7 bis

12 cm lang und 5— 7 cm breit), flaumig-weichhaarig, mit klei-

nen, zugespitzten, an der Spitze rothlichen Blattchen. Stachel-

polster ziemlich weitlaung, etwas gewolbt, von einem braun-

rothen Fleck umgeben, nach oben mit einem Biischel sehr

kurzer, braunrothlicher Borsten, nach unten mit 2—4 un-

gleichen (7—9 mm), feinen weisslichen, ausgebreiteten Stacheln

bezetzt.

Bluthen unbekannt.



Vaterland Californien, am Colorado und Mojave bis

herab zura Gila. — Von alien anderen Opuntien im Habitus

ganz verschiedene niedrige Pflanze. Glieder stark, verkehrr-

eirund oder dreieckig, blaugriin,

behaart, 13-21 cm 1

gemeinschaftlichen Basis entsprin-

gend und eine Art von Rosette

bildend, mit sehr kleinen, 9— 13

mm von einanderabstehendenBlatt-

chen. Stachelpolster ziemlich

gedrangt, etwas eingesi

braun behaart und mit

rdthlichenborstenformigen,schlie

lich abfallenden Stachelchen

purpurn, etvva 7

eirund, mit zahlreichen Stachelpol

stern. Narbe achttheilig, kopfformig,

rund, breit - genabelt. Samen gross

39. Opuntia tomentosa S., Filz-Feigencactus.

Synonyme. Opuntia elongata Willd., Cactus tomen-

tosus Lk.

Vaterland Sudamerika und Mexiko. Hochaufgerichtete

Pflanze. Glieder langlich oder lanzettlich, bisweilen verkehrt-

oder langlich-eiformig, dick, mattgriin, im Alter matt-dunkel-

griin, mit kurzen, feinen Haaren filzartig uberkleidet, anfangs

unterhalb der Stachelpolster mit einem stark hervorragenden,

halbrunden Hocker, mit zugespitzten, 4 mm langen, rothlichen,
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an der Spitze rostrothen Blattchen. Stachelpolster ziemlich

weitlaufig, graufilzig, nach oben mit 4—6 sehr kurzen, braun-

lichen Borsten besetzt, nach unten mit 2—6 kleinen (nur 9

bis 13 mm), kaum iiber den Filz hinausragenden, feinen, borsten-

artigen, ziemlich steifen, geraden, weissen Stacheln bewaffnet,

von welchen der unterste der langste und abwarts gebogen

ist. An Originalpflanzen sollen nach Wendland die Stacheln

bis 5 cm lang sein.

Bluthen nach Pfeiffer rothlich.

Sippe. Albispinae — Weissstachelige.

Glieder aufrecht, dick, lang, oft sehr lang. Polster weit-

laufig stehend, filzig, mit sehr wenigen, in der Kultur meistens

fehlschlagenden Stacheln.

40. Opuntia elata Hart, berol, Hoher Feigencactus.

Vaterland Brasilien und die Insel Curacao. — Hoch-

aufgerichtete Pflanze. Glieder langlich, gross (20—30 cm
lang, 10— 12 cm breit), glatt, dunkelgriin, mit dunkelgriinen,

an der Spitze rostbraunen Blattchen. Polster weitlaurig ge-

stellt, breit, mit weisslichem Filz besetzt, in der Kultur stets

unbewehrt, auf heimathlichen Standorten mit einzelnen, aufge-

richteten, pfriernlichen Stacheln.

Bluthen unbekannt.

Von der ahnlichen Opuntia decumana unterscheidet sich

unsere Art durch die viel weitlaufiger gestellten, nur mit weiss-

lichem Filz besetzten, nicht borstigen Polster.



Opuntia.
93?

41. Opuntia decumana Haw., Riesenglied-Feigen-

Synonyme. Opuntia maxima Mill., Cactus decumanus
Willd.

Vaterland Sudamerika. — Aufrechte, sehr hohe Pflanze.

Glieder langlich-eiformig, sehr dick, sehr gross (30—45 cm
lang bei 20—30 cm Breite), dunkelgriin, mit dunnen, an der

Spitze rostrothen Blattchen. Polster mit kurzem Filze und
einzelnen kleinen, verganglichen Stacheln besetzt.

B lii th e n schmutzig-orangenfarbig.

42. Opuntia elongata S., Langglied-Feigen-

Synonym. Cactus elongatus Willd.

Vaterland unbekannt. Stamm aufrecht, hoch, geglie-

dert, sprossend. Glieder langlich-lanzettformig, stumpf, lang

v22— 2 9 cm) und ziemlich schmal (5— 10 cm), glanzend

dunkelgriin. Polster unten weitlaufig, graufilzig, klein, oben
dichter gestellt, kaum hervorragend. Stacheln 2—7, weiss-

Jich, nadelartig, fein, der eine und der andere langer (fast

Bliithen gross, 7 cm im Durchmesser. Petalen zahl-

reich, rosenartig ausgebreitet , einwarts gebogen, keilformig,

stumpf, an der Spitze ausgerandet-zweizahnig, orangegelb mit

rother Mittellinie. Frucht elliptisch - birnformig, 7 cm lang,

blassgriinlich mit Gelb und Rosa, mit unbewehrten Polstern

besetzt.

Feigencactus.

nd Mexiko. — Hochaufgerichtete, starke Pflanze.



dick, elliptisch-eiformig, schwarzgriin , mit pfriemlichen , nach

unten gekriimmten, etwa 2 mm langen Blattchen. Stachel-

polster sehr klein, eiformig, mit rothviolettem Filz besetzt,

oben mit btischelig gesammelten, sehr kurzen, gelblichen Borsten,

unten mit i—4 steifen, gedrehten, strohfarbig - vveisslichen

Stacheln von 2 cm Lange, von denen einer nach unten ge-

bogen.

Bluthen nicht bekannt.

44. Opuntia Amyclaea Ten., Campagna-Feigencactus.

Nomenclatur. Amyclaea der Alten ist das heutige

Monticelli in der Campagna di Roma, wo diese Art sich schon

in sehr friiher Zeit eingebiirgert zu haben scheint.

Synoyme. Opuntia maxima S., O. Alfayucca Karw.

Vaterland Mexiko. Hohe (i*/
4
m und dariiber), auf-

gerichtete Pflanze. Glieder gross (18— 24 cm bei 8—10 cm

Breite und fast 1
*/ a

cm Starke), elliptisch, dunkelgrtin, die

unteren fast cylindrisch und fast holzig, mit zugespitzten, rothen,

etwas iiber 4 mm langen Blattchen. Stachelpolster ziem-

lich weitlaufig, klein, die jungeren glatt, etwas eingesenkt, die

altern braunfilzig, hervorstehend. Stacheln 2—4, ausgebreitet,

sehr steif, schneeweiss, an der Spitze brandschwarz, der eine

oder der andere langer (fast z\ cm), eckig.

Bluthen gelb. Friichte nach Tenor e gelbroth, klein,

weniger fleischig und schmackhaft, als die der Opuntia Ficus

Glieder aufrecht oder gespreizt, lanzettlich, elliptisch oder

fast kreisformig, sehr glatt oder fleischig-aufgetrieben. Polster

mit sehr zahlreichen, dichten, gelblichen, braungelben, braun-

rothen oder braunen Borsten besetzt, welche oft k^senfdrmig

gewolbt sind. Stacheln nadelformig, 1—8, weiss, strohgelb

oder rosenroth.
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Wendl.

Vaterland Mexiko. Hochgerichtete Pflanze mit im Alter

holzigem und fast stielrundem Stamme. Glieder gross (15

bis 20 cm lang, 5—7 cm breit und mehr als a*/, cm dick),

langlich oder eiformig, dunkelgriin, an der Oberflache fast

eben, mit kleinen, schwarzrothen Blattchen. Stachelpolster

gedrangt, in regelmassigen Reihen, weiss- oder graufilzig, nach

oben mit einem Biindel sehr kurzer, feiner, erst rothbrauner,

dann schwarzlicher Borsten besetzt, nach unten mit 7— 10

starken. steifen. weissen. last strahhgen Stacheln, von denen

zwei viel langer (bis 5 cm) und abwarts gerichtet sind.

Bluthen nicht bekannt.

Varietat. Opuntia megacantha jS tenuispina S. (Syn. O.

lasiacantha Bart, vind., O. leucacantha Sort. Dyck.), aufrecht.

Glieder langlich-eiformig, 10—12 cm lang, 5—6V» cm breit,

11— 13 mm dick, grun, wenig hockerig, mit kurzen, rothlichen

Blattchen. Polster etvvas weitlaufig, mit weisslichen Borsten

und feinen, weissen, geraden Stacheln, von denen die 3—4

oberen kurz, der unterste der langste (13 mm). Wahrschein

Uch aus Mexiko stammend.

46. Opuntia grandis Hort. angl, Grosser Feigencactus.

Vaterland Mexiko. 60 cm und daruber hohe, aufge-

richtete Pflanze. Glieder eiformig oder elliptisch, lang (12

bis 15 cm bei 5—7 cm Breite), aufrecht, die jiingeren bis-

weilen rothlich-blaugrun, mit rosenrothen Blattchen. Stachel-

polster ziemlich weitlaufig, auf grvinen Hockerchen, mit einem

pinselformigen Buschel schwarzlicher Borsten, nur nahe am

oberen Rande der Glieder mit 2 weissen steifen Stacheln be-

setzt, einer davon langer (2'/2 cm).

Bluthen klein (etwa z cm im Durchmesser), kaum aus-

gebreitet. Fruchtknoten rothlich-fahl, mit kleinen schuppigen

l^olstern besetzt. Schuppen und Sepalen pfriemlich, all-



malig in die Petalen tibergehend; letztere 12 an der Zahl,

schmal-lanzettformig, 13 mm lang; alle etwas dick, spitz, auf-

recht, rothlich-orangegelb. Staubgefasse fast um die Halfte

kurzer, als der Saum, mit rdthlich-gelben Faden und gelben

Antheren. Griffel kurzer als die Staubgefasse, an der Basis

erkehrt-keulenformig , rosenroth. Narbe mit 2— 3 aufrecht-

abstehenden, sehr kurzen, in eine Borste ausgehenden eben so

gefarbten Lappen.

Hinsichtlich der spitz- lanzettfdrmigen, aufrecht-abstehen-

den (nicht spatelformig-verbreiterten und rosenartig-ausgebrei-

teten) Sepalen und Petalen weicht diese Art vom Gattungs-

character ab.

47. Opuntia glaucescens Hort. berol, Graugruner

Feigencactus.

Vat erland Mexiko. Aufgerichtete, wenig ausgebreitete

Pflanze. Glieder langlich, nach oben und unten verschma-

lert, graugrun, mit kleinen rostrothen Blattchen. Polster ein-

ander ziemlich genahert, graufilzig, in der Jugend nur mit

einem pinselformigen Biischel braungelb - rosenrother Borsten

nach oben, spater am unteren Theile auch mit 1—4 weissen.

vangen (fast 2 f
/j cm), nadelformigen Stacheln besetzt.

Bliithen nicht bekannt.

48. Opuntia caracasana S., Caracas-Feigencactus.

Vat er land. Wurde von Ed. Otto bei Caracas (Repu-

blik Venezuela) aufgefunden. Stamm fast aufrecht, astig,

niedrig ^45 cm). Glieder gespreizt, langlich, 11— 13 cm
lang, im breitesten Theile nur mit einem Durchmesser von

4 cm, fleischig, 14— 17 mm dick, blassgrun, mit sehr kleinen,

schuppenformigen Blattchen. Stachelpolster klein, convex*

weitlaufig gestellt, mit isabellgelbem Filz und eben solchen

Borsten besetzt. Stacheln 2—5, selten 4, abstehend-ab-

warts gebogen, steif, nadelformig, weisslich, von ungleicher



Lange, der oberste der starkste und langste (26 mm und

daruber), rothlich.

Bliithen unbekannt.

49. Opuntia parvispina S., Kur zstachel-Feigencactus.

Vaterland wahrscheinlich Mexiko. Stamm ziemhch

niedrig, fast aufrecht, von Mittelgrosse (10 cm lang, 5— 7 cm
breit und 13— 17 mm dick), verkehrt-eirund-elliptisch, fleischig,

zusammengedruckt, hellgriin, unter den Polstern (vorzugsweise

den jiingeren) in heisser Sonne je mit einem rothlichen Flecken

oder einem solchen von dunklerem Griin, mit sehr kleinen,

schuppenformigen Blattchen. Stachelpolster ziemlich weit-

laufig, klein, schwach graufilzig, etwas kissenformig gewolbt,

mit gelblichen Borsten besetzt, an jtingeren Gliedern mit 2—

3

weisslichen, an alteren mit 10

—

12 grauen, etwas abwarts ge-

bogenen Stacheln, von denen die unteren langer und der

unterste der langste (n- 13 mm).

Bliithen nichl

Auf

then nicht beschrieben.

f den ersten Blick glaubt man eine 0. puberala VOl

haben, doch unterscheidet sie sich von dieser durch

te Oberhaut und zahlreichere Stacheln.

50. Opuntia albicans S., Weisslicher Feigencac

Synonym. Opuntia Prate Sabin.

Vaterland Mexiko. Ziemlich aufgerichtete P

Glieder sehr zusammengedruckt, schmal (nur 2 l
(%

c\

12— 15 cm Lange), langlich, graugriinlich, mit sehr kleinen,

grunlich-rostbraunen Blattchen. Polster gedrangt, rothbraun

fllzig, nach oben mit einem dichten Biischel sehr zahlreicher

blassgelber Borsten, nach unten mit 1—4 nadelformigen,

langen (13— 26 mm), weissen, nach unten gerichteten Stac

Bliithen noch nicht bekannt.

Varietal. Opuntia albicans ft
laevior S. (Syn. O.

nosa Hart), unterscheidet sich von der Hauptform nur 1

glattere Glieder.



5i. Opuntia Pottsii 5., Potts' Feige

Nomenclature Nach :

Mexiko bereiste und diese 1

huahua sandte.

V at erland Mexiko. Stamm niedrig. Von den Gliedern

ist das unterste kugelig (9 cm im Durchmesser), mit den

Resten abgestorbener Stachelpolster, mit brauner Oberhaut,

fast eine Wurzelknolle darstellend, die jungeren ausgespreizt,

flach zusammengedriickt, verkehrt-eirund, hellgrun. Stachel-

polster sehr weit von einander, rund, convex, graufilzig.

Stacheln in zweifacher Form, oben zahlreich, borstenformig,.

braunroth, unten 3— 5, weisslich, sehr lang (5—8 cm), bieg-

sam, stehend, an der Basis abgeplattet, abwartsgebogen , fast

kammformig geordnet.

Weiteres ist iiber diese schon zu S aim's Zeiten seht

seltene und jetzt vielleicht aus den Sammlungen verschwundene

Art nicht bekannt.

52. Opuntia robusta Wdld., Starker Feigencactus.

Synonym. Opuntia flavicans Lent.

Vaterland Mexiko. — Aufgerichtete Pfianze. Glieder

langlich-eiformig, bisweilen fast rund, sehr gross (20—25 cm

lang und 10— 15 cm breit), blaulich-graugriin, wie bestaubt,.

mit sehr kurzen, pfriemlichen , langgespitzten, griinen, an der

Spitze rothlichen Blattchen. Stachelpolster weitlaufig, in

geringer Zahl, anfangs abgerundet-dreikantig, zuletzt rund, mit

rothbraunlichem, spater schwarzlichem Filze und sehr kleinen,

letzteren nicht tiberragenden , eben so gefarbten Borsten be-

setzt. Stacheln zuerst nur ein ziemlich langer und 2 sehr

kleine, an vollerwachsenen Gliedern aber endlich 8— 12 an

der Zahl, in der Jugend durchscheinend-weisslich, an der Basis

etwas gelblich, spater unten braunlich, in der Mitte hellgelb-

lich, oben bis zur Spitze weisslich, stark, lang (2
!

/2
— 5 cm},

sehr ungleich, ausgebreitet.

Originalpflanzen von 75 cm Hohe sind nur dreimal ge-
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gliedert, haben einen sehr starken Stamm und oft fast runde,

gegen 30 cm lange und 25 cm breite, sehr dicke, hellgraulich-

azurblaue Glieder. Die kleineren Stachem sind 7—26 mm,

die grosseren 5 cm lang und langer.

Bluthen sind,- wie es scheint, noch nicht beobachtet

53. Opuntia sericea Donn., Seiden-Feigencactus.

Synonym. Opuntia coerulea Gill.

Vaterland Chile. Aufrechte, sehr astige, 60 cm und

daruber hohe Pflanze. Glieder aufrecht, langlich - eiformig,

bis 10 cm lang und 4 cm breit, diinn, glanzend - grtin ,
mit

kurzen, griinen Blattchen. Polster einander ziemlich genahert,

kissenformig gewdlbt, graufilzig, nach oben mit einem dichten

Buschel zahlreicher, anfangs gelbrother, spater braunlich-rother

Borsten, nach unten mit 3—5 steifen, starken, nadelformigen,

weisslich-strohgelben St ache In, von denen der mittelste oder

der unterste der langste (17 mm) und oft abwarts gerichtet ist.

Bluthen sehr gross (10 cm). Fruchtknoten mit

Schuppchen tragenden Polstern besetzt. Schuppen und Se-

palen rosenroth, nach oben breiter, spitz. Petalen (etwa

18), sehr abstehend, horizontal ausgebreitet, spatelformig, an

der Basis stark verschmalert, oben 2% cm breit, stumpf,

eimvarts gekriimmt, am Rande wellig, ausgebissen, isabellgelb-

strohfarben, aussen rothlich angehaucht. Staubgefasse zwei

oder drei Mai kiirzer als der Saum, sehr zahlreich, aufrecht,

gedrangt. Fa den ockergelb. Antheren gelb. Griffel nur

wenig langer, als die Staubgefasse, stark, an der Basis ver-

kehrt-keulenformig, gelblich, oben rosenroth. Narbe mit 7

kurzen, kopfformig zusammengedrangten , hellgriinen Lappen.

Varietat. Opuntia sericea /? Maelenii S., mit gespreizt-

abstehenden Gliedern.

54- Opuntia orbiculata S.,
Rundglied-Feigencactus.



944 Opunheae.

im Durchmesser), dick (13 mm), dunkelgriin, die alteren oft

verlangert, mit zugespitzten, griinen Blattchen. Stachel-

polster regelmassig , bald'mehr, bald weniger weitlaufig ge-

stellt, mit einem pinselfbrmigen Biischel schwarzbrauner Borsten

und mit 4—5 feinen, strohgelben, an der Basis rothgelben,

horizontal abstehenden Stacheln von sehr ungleicher Lange

(die kleineren 7—n mm, die grosseren 2 l

j 2
— 3 cm) besetzt.

Bluthen nicht bekannt.

Opuntia Metternichii Picol. ist nur eine vvenig abweichende

Vaterland Sudamerika. — Aufgerichtete Pflanze. Glie-

der eiformig-elliptisch, griin, mit sehr kleinen, rothen Blattchen.

Stachelpolster ziemlich gedrangt, anfangs etwas wollig, ge-

wolbt, in der Mitte mit einem Biischel braungelber Borsten

und mit 3 (seltener 4) steifen, geraden, gelblichen Stacheln

besetzt, von welchen der oberste der langste, die andereu aber

unter sich von gleicher Lange.

Wird sehr haufig mit Opuntia polyantha DC, verwechselt,

unterscheidet sich aber von dieser auf den ersten Blick durch

die in der Regel grosseren Glieder und die geringere Zahl

mehr weisslicher Stacheln.

Bluthen im Juni und Juli, gelb, denen der Opuntia

foliosa sehr ahnlich.

56. Opuntia sulphurea Gill, Schvvefelgelber Feigen-

Vaterland Chile. — Ziemlich aufgerichtete Pflanze.

Glieder hellgnin, sehr dick, fast kugelig (bis 6 lUcm lang

und bis 5 cm im Durchmesser), mit sehr kleinen, zugespitzten,

purpurrothen , bald abfallenden Blattchen. Stachelpolster

ziemlich dicht stehend, mit weisslichem Filze, nach oben mit

einem
.
pinselformigen Biischel sehr kurzer, braunrother oder
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fast schwarzpurpurrother Borsten und nach unten mit 6— 12

langen, etwas ungleichen (2
1

li
—4 cm), steifen, nadelfbrmigen,

weisslichen, an der Spitze schwarzpurpurrothen (bisweileri

blassrothen, purpurroth geringelten) Stacheln, von welchen der

mittelste der langste.

Bliithen schwefelgelb.

Glieder aufrecht oder fast aufrecht. Polster klein, mit

wenigen Borsten besetzt, fast kahl. Stacheln ungleich, mehr

oder minder zahlreich, schlank, haarformig, kurz oder lang,

weisslich, vorgestreckt oder abwarts gebogen.

57- Opuntia Karwinskiana S., Karwinski's Feigen-

Nomenclatur. Nach Dr. Wilhelm von Karwinski,

Naturforscher und Reisender in Brasilien und Mexiko. f 1855.

Derselbe fiihrte diese Species aus Mexiko in den botanischen

Garten in Munchen ein. Ueber sein Verdienst urn die Cacteen-

kunde siehe den allgemeinen Theil.

Synonym. Opuntia Nopalilla Karw.

Stamm kraftig, aufrecht, gegen 1 m hoch. Glieder

gross (20—25 cm lang und gegen 8 cm breit), an der Basis

etwa 4 cm dick, oben diinner, um die Stachelpolster herum

etwas hockerig, hellgrun. Stachelpolster sehr weitlaufig,

klein, auf Hockern, graufilzig, kaum borstig. Stacheln in

Zahl, Farbung und Lange verschieden (7—9 mm bis gegen

4 cml, nadelartig, steif, abstehend, an jtingeren Gliedern 2— 4,

rosenroth, an alteren 12, strohfarben-weisslich, an den altesten

18— 20, grau, zum Theil abwarts gebogen.

Bliithen nicht bekannt.

Feigencactus.

Vaterland Mexiko. Stamm aufgerichtet. Glieder

kreisformig-verkehrt-eifbrmig, dick, graulich-griin, mit sehr klei-
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nen rothlichen Blattchen. Stachelpolster dicht gestellt, fast

eingesenkt, mit kurzem braunlichen Filz besetzt, sowie mit 3

diinnen, kurzen, borstenartigen, weissen, abwartsgebogenen

Stacheln von ungleicher Lange (5— 13 mm), welche oft theil-

weise oder auch ganz fehlen.

Der Stamm ist fast 60 cm hoch und die Glieder haben

eine Lange von 10

—

12 cm und eine Breite von 5— 7 cm

und sind mehr oder weniger kreisrund.

Bluthen unbekannt.

Der Furst Salm hielt vormals diese Art und Opuntia

spinulifera fur eine und dieselbe Pflanze. Mit zunehmendem

Alter aber nahm sie einen ganz verschiedenen Character an.

Feigencactus.

Vaterland Mexiko. — Ziemlich aufgerichtete Pflanze,

Glieder verkehrt-eiformig oder elliptisch, dick, graulich-griin,

15— 18 cm lang bei 8—10 cm Breite, mit langlichen, an der

Spitze rothlichen Blattchen. Polster ziemlich dicht gestellt

eingesenkt, mit je einem pinselfbrmigen Biischel kurzer, weiss-

licher Borsten und 4— 5 weissen Stacheln besetzt, von denen

der unterste viel langer (2^2 cm und daruber), platt und nach

unten angedriickt ist.

Ueber die BItithen liegen keine Nachrichten vor.

60. Opuntia spinulifera S., Stachelchen tragender

Feigencactus.

Vaterland Mexiko. Stamm kraftig, gross (65—95 cm),

aufrecht. Glieder gross (18 cm lang, 13 cm breit), verkehrt-

eirund, dick, unten verschmalert, blassgriin, mit 9— 1 1 mm
langen, spitzen, abstehenden, rothlichen Blattchen. Stachel-

polster ziemlich dicht stehend, klein, schwach graufilzig.

Stacheln 3, ziemlich lang, nadelartig, strohfarbig, fast steif,

der eine langer (2V2 cm und daruber) und abstehend. (Siehe

O. oligacantha).

Bluthen nicht bekannt.



2. Sippe. Flavispinae — Gelbstachelige.

Glieder aufrecht, oft sehr stark. Polster auf dem oberen

Theile, mit starken, langen, gelblichen, pinselformigen Borsten

und mit steifen, gelblichen, bisweilen zebrabunten Stacheln in

grosserer Zahl besetzt.

Vurr.

rionym. Cactus polyanthos BoL Mag.

terland Sudamerika. — Ziemlich aufrechte Pflanze.

: langlich (12— 15 cm lang, 5— 7 cm breit), an beiden

Borsten und 6—8 ziemlich

gleichlangen (bis fast 2 72cm)>

gelben, oft braun geringelten,

Bluht schon in jugend-

lichem Alter und alljahrlich

sehr dankbar, von Juli bis Oc

Durchmesser, in grosser Men-

ge an den Enden der Glieder.

Fruchtknoten birnformig,

sparlich mit Polstern besetzt,

griin, 2 '/2 cm lang, an der

I ei.
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62. Opuntia glaucophylla WML, Seegriinblatteriger

Feigencactus.

Vaterland vermuthlich Mexiko. — Aufgerichtete Pflanze.

Glieder verkehrt-eiformig, etwas wellig, graugriin, mit see-

griinen Blattchen. Stachelpolster mit gelblichem Filze und

gelblichen Borsten besetzt. Stacheln 1—2, pfriemlich, steif,

gelb, 2^2 cm lang.

Bliithen nicht bekannt.

Nach Salm unterscheidet sich diese Art von O. Pseudo-

Tuna durch einen niedrigeren und astigeren Stamm, sowie durch

mehr runde und grauere Glieder.

Varietat. O. glaucophylla laevior S. soil sich durch

fast kreisrunde und glattere Glieder unterscheiden. Sie stellt

dieselbe Form dar, wekhe Salm fruher O. Ficus indica

articulis brevioribus genannt hatte.

63. Opuntia Pseudo-Tuna S„ Unachter Tuna-Feigen-

Vaterland Sudamerika. — Aufgerichtete, sehr astige

Pflanze. Glieder verkehrt-eiformig, sehr gross (30 cm lang),

dick, hellgriin, mit kurzen, pfriemlichen, an der Spitze roth-

lichen Blattchen. Stachelpolster weitlaung, nach oben mit

einem dichten pinselformigen Biischel gelblicher Borsten, nach

unten mit einem langen (2
J

/o cm)> pfriemlichen, dicken, gelben

Stachel.

BUithen nach Pfeiffer gelb.

Diese Art steht der Opuntia Tuna am nachsten, ist aber

hoher, astiger und weit weniger stachelig.

Varietat. Opuntia Pseudo-Tuna elongata & (Syn. O.

spinaurea Karw.) weicht von der Normalform nur durch die

langeren Glieder ab.

64. Opuntia Tuna Mill, Tuna-Feigencactus.

Synonyme. Cactus Tuna Lin., C. Bonplandii H. et

Kth., Tuna flore sulphureo Dili.



Vaterland Mexiko und Columbia. — Hochaufgerichtete

und ausgebreitete Pflanze. Glieder gross, 10—20 cm lang,

gewohnlich fast eben so breit, langlich-eiformig oder elliptisch,

am Rande ausgeschweift, mit 7 mm langen zugespitzten,

griin en Blattchen. Stachelpolster weitlaufig gestellt, grau-

filzig, oben mit einem Biischel braunlich-gelber Borsten, unten

mit 4—6 steifen, dicker), pfriemlichen , hellgelben Stacheln

von ungleicher Lange (9— 21 mm) besetzt.

Eine schone, in den alten Missionen in den siidlichen

Theilen des oberen Californiens unter dem Namen Tuna zum

Zwecke der Cochenillezucht angebaute Pflanze.

Bl iit hen gross [8 cm im Durchmesser), schmutzig-roth

Fruchtknoten birnformig, 4 cm lang, grim, hockerig und mit

Filzpolstern besetzt. Petalen von der Bildung der Rosen-

blatter, stumpf, haarspitzig. Staubgefasse gelb. Naibe

fiinflappig, griin.

Varietat. Opuntia Tuna fl
humilior S. (Syn. O. humilis

Haw., 0.homda.S). Ziemlich aufgerichtete Pflanze. Glieder keil-

formig oder verkehrt-eirund, etwas langer, als bei derNormalform

(bis 26 cm). Stachelpolster ziemlich weilaufig gestellt, mit gelb-

lichem Filz besetzt, etwas hockerig, mit einem Biischel gelber

Borsten und 4—6 gelben, oft braunen geringelten, dicken,

steifen Stacheln besetzt, von denen die 2—3 obersten die

starksten und langsten (bis 5 cm), die beiden untersten aber

viel feiner und kiirzer sind.

Bliithe im Juni und Juli, 8—10 cm im Durchmesser.

Fruchtknoten langlich, 5 cm lang, feigenformig, griin, nackt,

sparlich mit borstigen Polstern besetzt. Sepalen griinlich-roth-

lich. Petalen zweireihig, schwefelgelb, gross, haarspitzig. Staub-

faden gelb, unten rothlich, mit kleinen, gelben Antheren.

Griffel roth. Narbe gelb, mit 5—6 Lappen. Frucht birn-

formig,
7 */

2
cm lang, oben 4V2 cm dick, glanzend - schwarz-

Purpurroth, braucht zur Reife 2 Jahre und ist essbar.

Diese Varietat unterscheidet sich von der Art durch den

niedrigeren Wuchs, die noch drohendere Bewaffnung und die



schwefelgelben Bluthen. Sie ist in Stldamerika zu Hause, n

E. Otto auch aufCuba wo sie zur Bildung von Hecken

wendet wird, und vvird in Italien kultivirt.

Nomenclatur. Nach dem beriihmten Botaniker Dr.

George Engelmann in Saint-Louis (Missouri), einem Deut-

schen, dem wir viele neue Cactus-Arten verdanken.

Vaterland Texas, vom Canadianflusse bis Neu-Braun-

fels und bis zur Miindung des Rio Grande u. s. w. — Aufrechte,

starke Pflanze von i
1

/ 2
bis fast 2 m Hohe, mit schliesslich

holzigem, stielrundem Stamme mit grauer, rissiger Rinde.

Glieder kreisrund oder verkehrt - eirund
,

gross, blassgrun.

Stachelpolster weitlaufig gestellt {3
l

( 2
—4 cm), graufilzig,

mit zerstreueten, gelben, steifen, sehr ungleichen Borsten be-

setzt. Stacheln in geringer Zahl, auf den oberen Polstern

meistens 2—3, von verschiedener Lange (13— 20 mm, die

langeren 2
1

/2
—4 cm und daruber), stark, zusammengedriickt

oder eckig, gerade oder spacer gekrummt, abwarts gebogen,

oder in verschiedener VVeise gespreizt, strohgelb oder horn-

farbig, an der Basis roth, ausserdem 1—2 untere diinnere und

blassere (oft fehlende) Nebenstacheln.

Bluthen im Mai und Juni, gelb, innen roth. Frucht-

knoten verkehrt- eirund, fast kugelig, selten verlangert, fast

keulenformig. Sepalen aus breiter Basis pfriemenformig und

mit 20—25 grau- oder gelbfilzigen, schwach borstigen Polstern

besetzt; Sepalen der Rohre etwa 13, die ausseren eirund-

lanzettformig, zugespitzt, die inneren kreisrund-verkehrt-eirund,

mit einer Spitze. Petalen 8— 10, verkehrt-eirund, fast spatel-

formig, stumpf, stachelspitzig. Griffel dick, wenig ange-

schwollen, mit 8—10 aufrechten Narbenlappen. Beere kugelig-

verkehrt-eirund, seltener birnformig, breit genabelt. Samen
klein, etwas unregelmassig, schmal gerandet.

Die Glieder haben bei grosseren Individuen eine Lange
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von 30 cm und ihre pfriemlichen Blattchen sind 7—9 mm
lang. Die Bliithen haben einen Durchmesser von 7—8 cm
und sind durch den gewohnlich ganz kurzen Fruchtknoten und

die verhaltnissmassig schmalen, nicht ausgerandeten Petalen

charactersirt.

Opuntia Lindheimeri Engelm., ist theils dieselbe

Pfianze, theils eine hybride Form zwischen ihr und vielleicht

der O. Rafinesquii, mit dunner, keulenformiger Frucht.

Opuntia Engelmanni var.? cyclodes Engelm., mit

kreisrunden Gliedern, mit starkeren. fast immer in der Einzahl

vorhandenen Stacheln, kleiner kugeliger Beere und grosseren

Samen. Die Glieder haben eine Lange von 16— 18 cm und

die Beere einen Durchmesser von 2 1
/,—3 cm. Diese Form

ist am oberen Pecos in Neu-Mexiko zu Hause.

Opuntia dulcis Engelm., ist eine ziemlich zweifelhafte,

wohl noch nicht genug beobachtete Pflanze, am mittleren Laufe

des Rio Grande, bei Presidio del Norte, Chihuahua (Mexikoj etc.

Sie ist der O. Engelmanni ahnlich und vielleicht nur eine

Form derselben, aber kleiner, mehr ausgebreitet, mit ahnlicher,

aber sehr siisser Frucht und mit kleinen regelmassigen Samen.

Eine Unterart ist wahrscheinlich Opuntia occidentalis

Engelm., auf dem westlichen Abhange der californischen Ge-

birge zu Hause, bei San Diego und Los Angelos. Aufrechte,

uber 1 m hohe, grosse Dickichte bildende Pflanze mit ab-

stehenden Aesten. Glieder lang (25—30 cm), verkehrt-eirund

Oder rhomboidisch. Stachelpolster weitlaufig, mit zahl-

zeichen feinen Borsten und 1—3 langen (2% cm), starken, zu-

sammengedruckten, abwarts gebogenen weisslichen, an der Basis

dunkleren und unten mit einigen dunneren Stacheln besetzt.

Bliithen im Juni, gelb, innen rothlich. Fruchtknoten

verkehrt-eirund. Beere verkehrt-eirund, breit genabelt. Sa-

men grosser.

1 Engelm ennbar durch die Wachs-

thumsweise, durch die sehr feinen Borsten und die grosseren

Samen unterschieden.



66. Opuntia chlorotica Engelm., Blasser Feigen-

Vaterland das westliche Coloradogebiet, zwischen Neu-

Mexiko und Californien, von den Franciscobergen bis zum

Mojave Creek. Stamm aufrecht, bis fast 2 m hoch, mit sehr

zahlreichen 2 x

j%— 5 cm langen, gelben buscheligen Stacheln

bewaffnet, grosse und oft ausgebreitete Biische bildend. Glie-

der kreisrund-verkehrt-eiformig, blassgrtin. Stachelpolster

ziemlich weitlaufig gestellt, mit dichten Borsten verschiedener

Form und 3—6 ungleichen, zusammengedriickten, strohfarbenen

Stacheln von 1 '/a—4 em Lange besetzt.

Bliithen gelb. Fruchtknoten mit fast 50 Stachelbiin-

deln. Petal en spatelfbrmig.

Nomenclatur. Nach dem Botaniker Dr. Joh. Jacob

Dillen, geboren zu Darmstadt, Professor zu Oxford, f 1747.

Synonym. Opuntia Tuna major Dill.

Vaterland Sudamerika, auch gleich anderen Opuntien in

Ostindien eingebiirgert. — Aufgerichtete Pflanze. Glieder

rundlich-verkehrt-eifbrmig, wellig, graugriin, 16—20 cm lang

und 10— 12 cm breit, mit etwas iiber 4 mm langen, an der

Spitze rdthlichen Blattchen. Stachelpolster mit gelbem,

spater sich braunendem Filz, nach oben mit einem stets gleich-

farbigen Biischel sehr kurzer Borsten besetzt, nach unten mit

ausgebreiteten, starken, gelblichen Stacheln bewaffnet, von

denen 3—5 kleiner (13 mm), 1 aber starker und langer

{z\ cm und dariiber).

Bliithen im October, fast 8 cm im Durchmesser. Frucht-

knoten 2^2 cm lang, griin mit wenigen Borstenbundelchen

besetzt. Petalen rundlich oder herzformig, zweireihig, schwe-

felgelb. Staubfaden gelblich. Narbe griin, sechslappig.

Frucht eiformig, dunkelpurpurroth.



68. Opuntia procumbens Engelm., Niedergestreckter

Feigencactus.

Vat erland Franciscoberge bis zura Cactuspasse ira west-

lichen Neu-Mexiko. Niedergestreckte Pflanze mit 23—34 cm
langen, immer randstandigen, kreisfbrmigen-verkehrt-eirunden,

blassgriinen Gliedern. Stachelpolster weitlaufig gestellt

(4— 5 cm)> mit strohfarbigen steifen, sehr ungleichen Borsten

und 2— 4 starken, bis 5 cm langen, zusammen gedriickten,

eckigen, strohfarbigen, an der Basis dunkleren Stacheln.

Bluthen nicht bekannt.

Der Opuntia Engelmanni ahnlich, aber niedergestreckt,

mit weitlaufiger stehenden Stachelpolstern und starkeren Stacheln.

69. Opuntia angustata Engelm., Schmalglied-Feigen-

Vaterland von Zufii, westlich vom Rio Grande, west-

warts bis zum Cajon-Passe in den kalifornischen Gebirgen.

Niedergestreckte oder aufsteigende Pflanze. Glieder ver-

langert-verkehrt-eirund, in die Basis verschmalert. Stachel-

polster weitlaufig, mit rothgelben, feinen Borsten und 2—

3

starken, zusammengedriickten, eckigen, strohfarbenen oder weiss-

lichen, nach der Basis hin rothen, herabgebogenen Stacheln.

Bluthen nicht bekannt. Frucht verkehrt-eirund, hockerig,

4 cm lang, mit flachem,' aber eingesenktem Nabel. Samen gross.

Durch die Bildung der 16—26 cm langen und nur 8 bis

10 cm breiten Glieder gut unterschiedene Art.

3. Sippe. Fulvispinae. — Braunstachelige.

Glieder aufrecht, sehr stark. Polster filzig oder braun-

borstig. Stacheln pfriemlich, steif, braunroth oder schwarzlich.

70. Opuntia dejecta S., Gespreizter Feigencactus.

Synonym e. Nopalea dejecta S., O. diffusa Hart., O.
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Vaterland Cuba, Havannah. Hochaufgerichte, gespreizte

Pflanze. Glieder lang (20—22 cm bei kaum 4 cm Breite),

schmal, sehr zusammengedriickt, diinn, griin, meistens seitlich,

oft horizontal abstehend, mit langlichen, zuruckgekriimmten,

an der Basis rothlichen Blattchen. Stachelpolster ent-

fernt, mit sparlichem Filz besetzt, am oberen Ende mit

wenigen weisslichen Borsten, am unteren mit 5—6 weissen,

spater schwarzlichen, starken, steifen Stacheln besetzt, von

denen der unterste 2 l
/a cm lang.

BlUthen nach Dr. Pfeiffer denen der 0. coccinellifera

71. Opuntia Auberi Pfr., Auber's Feigencactus.

Nomenclatur. Benannt nach Auber, dem vormaligen

Director des botanischen Gartens zu Havannah.

Synonym. Nopalea Auberi Salm.

Vaterland Cuba. Stamm aufrecht, 1,60— 2 m hoch

Glieder graugriinlich, dick, langlich-eiformig, mit riickwarts

gebogenen Randern, 30 cm lang bei 8— 10 cm Breite. Sta-

chelpolster weitlaufig gestellt, sparlich mit grauem Filz be-

setzt, auf Hbckern, mit meistens 4 nadelartigen, weissen,

eckigen Stacheln, von denen 1— 2 grosser, als die anderen.

Bluthen denen des achten Cochenillecactus sehr ahnlich,

aber mit etwas kurzeren und schmaleren Blattem und schmutzig-

roth.

hr selten geworden oder aus den

itha Haw., Einstachel-Feigen-

a Tuna DC> Cactus monacanthos
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Vaterland Brasilien, iiberhaupt das tropische Amerika,

muthmasslich auch Westindien, da Originalpflanzen aus Cuba

eingefiihrt worden. — Hoch aufgerichtete Pflanze. G 1 i e d e r gross

(bis 30 cm lang und langer, 8— 15 cm breit und 9— 13 mm
dick), elliptisch, langlich-eifSrmig oder lang gestreckt, sehr zu-

sammengedriickt, sehr diinn, glatt, glanzend und lebhaft dun-

kelgrun, mit rothen, sehr bald abfallenden Blattchen. Stachel-

polster weitlaufig gestellt, mit sehr kurzem, schwach-borstigem,

aschgrauem Filz besetzt, sowie mit einem einzigen (an alteren

Qiedern bisweilen mit 2—3) steifen, in der Jugend braunen,

an der Spitze gelben, spater graubraunen Stachel von 2
1
/
2
bis

3 cm Lange und dariiber. Eine der schonsten Arten von un-

glaublich raschem Wachsthum.

Bliithen im Herbst, schon und gross (fast 8 cm).

formig, grun, mit braunen Polstern besetzt. Sepal en kurz,

purpurroth, am Rande gelblich. Petalen eiformig, stumpf-

zugespitzt, zweireihig, die ausseren auf dem Rucken purpur-

roth, die inneren citrongelb. Staubfaden gelb, stark ausge-

breitet. Griffel gelb. Narbe mit 6 kurzen, aufgerichteten

Lappen. Frucht nicht bekannt.

73. Opuntia camanchica Engelm., Camanche-Feigen-

Vaterlan^'Am^be^Canadifn (Nebenfluss des Ar-

kansas) zu Hause. — Grosse, weitausgebreitete, niedergestreckte

Pflanze. Glieder aufsteigend, gross (16—18 cm), fast kreis-

mnd. Stachelpolster weidaufig, meistens bewaffnet, mit

strohfarbenen oder rothgelben Borsten und 1—3 langen (4—

5-7 cm) zusammengedriickten, braunen, an der Spitze blas-

seren Stacheln, die oberen, langeren fast aufrecht, die ubrigen
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4. Opuntia macrocentra Engelm., Langstachel-Feigen-

Auf Sandhiigeln am Rio Grande, bei El Paso. Auf-

eigende Pflanze. Glieder gross, fast kreisrund, diinn. Sta-

helpolster etwas weitlaufig gestellt, mit diinnen, kurzen, roth-

elben Borsten, nur die obersten mit 1—2 sehr langen (5 bis

Bliithen im Mai, gelb. Fruchtknoten eirund. Narbe

chttheilig. Samen gross.

Diese Art wird 60 cm bis fast 1 m hoch und hat auf-

illend runde, 13—21 cm im Durchmesser haltende Glieder.

ie steht der Opuntia phaeacantha sehr nahe.

75. Opuntia phaeacantha Engelm., Schwarzstachel-

Vaterland Neumexiko, am Rio Grande, bei Santa Fe.

Ausgebreitete, aufsteigende Pflanze. Glieder verkehrt- eirund,

dick, blaulichgrun. Stachelpolster etwas weitlaufig gestellt,

mit feinen strohfarbigen oder braunen Borsten und meistens

2— 5 kiirzeren, scharfkantigen schwarzlichen Stacheln.

Bliithen im Mai, gelb. Fruchtknoten kurz. Narbe

achttheilig. Be ere keil-birnformig. Samen ziemlich gross.

Varietaten. 1. Opuntia phaeacantha /? brunea Engelm.

Stachelpolster weitlaufiger. Stacheln langer (bis 5 cm), stumpf-

kantig, braun, nach oben weisslich.

2. O. phaeacantha y major Engelm., Glieder fast kreis-

rund, grosser (20 cm). Stachelpolster weitlaufig. Stacheln

kiirzer, in geringerer Zahl und blasser.

Opuntia mojavensis Engelm. ist bloss eine Form der O.

phaeacantha, niedergestreckt, mit grossen, fast kreisrunden

Gliedern, weitlaufigen Stachelpolstern, braunlichen Borsten und

3—6 starken, unten braunen Stacheln. Sie kommt am Mo-
jave, westlich vom Colorado vor.



9

y6. Opuntia stenopetala Engelm., Schmalblatt-Feige

Vaterland Mexiko, Buena Vista, siidlich vom Saltillo. •

Niederliegende Pflanze mit grossen, dicken Gliedern. St ache
polster amRande z

3, zusammengedriickt,

abstehend, ausserdem oft noch i—3 kleinere Nebenstachein,

alle schwarzbraun.

Bliithen im Juli aus braunwolligen Polstern. Frucht-
knoten verkehrt-kegelformig, hockerig, mit 30—40 dicht ge-

weissfilzigen, borstigen Polstern besetzt. Sepal en der

zugespitzt,Rohre 1

gegrannt, orangegelb, aufrecht-abstehend. Rohre
Griffel in der Mitte kugelig-bauchig, an der Spitz

spitz, etwas kiirzer, als die Staubgefasse. Fruci

Vaterland Siidamerika, wo diese Art behufs der Coche-

nillezucht kultivirt wird. — Hochaufgerichtete, sehr astige Pflanze

Gheder sehr gross (30—45 cm lang, 15—20 cm breit, 1 1 bis

13 mm dick), eiformig oder lang gestreckt, dunkelgrun, mit

kleinen, etwas abgeplatteten, horizontal abstehenden, an der

Spitze rostrothen Blattchen. Stachelpolster weitlaufig, gelb-

braunfilzig. Stacheln 2—3, ungleich, meistens sehr lang,

braunroth, spater schwarzlich.

Bluthen im August, schon, gross (5—6 cm). Frucht-

knoten 5 cm lang, mit Polstern und braunen Borsten besetzt.

Sepal en keilformig, rosenroth, aussen dunkler. Petal en

braunlich-rothgelb. Staubgefasse dunkelrosenroth. Griffel



weisslich, mit gelbgriinlicher, fiinflappiger Narbe. Frucht

birnformig, 6 l

l 2
cm lang, bei 5 cm Durchmesser, purpurroth,

mit Polstern besetzt.

78. Opuntia elatior MM., Hoherer Feigencactus.

Synonyme. Opuntia nigricans Hort. paris., Tuna elatior

DHL
Vaterland Siidamerika. — Der vorigen sehr nahestehende,

aufgerichtete Pflanze. Glieder gross (20—26 cm lang, 10 bis

13 cm breit), langlich-eifoimig, graugriin. Stachelpolster

fast nackt. Stacheln pfriemlich, ungleich lang (18— 30 mm),

braun, in's Schwarzliche iibergehend.

Bluthen nach Dillen im September, 4^8 cm im Durch-

messer. Fruchtknoten 26—30 mm lang, 20 mm im Durch-

messer, mit Borstenbiischeln besetzt. Petalen breit, zuge-

spitzt, aus Gelb in Purpurroth iibergehend. Staubfaden pur-

purroth. Narbe fiinflappig. Frucht eiformig, 4 cm lang,

2Va cm dick, roth.

4. Sippe. Crinitae — Behaarte.

Glieder aufrecht, sehr platt zusammengedriickt. Polster

gedrangt stehend, mit zahlreichen, sehr langen, haarformigen

oder seidenhaarigen (bei alten Pflanzen bisweilen verschwin-

denden) Borsten und einigen diinnen Stacheln besetzt.

79. Opuntia fulvispina S., Rothstachel-Feigencactu

Synonyme. Opuntia crinifera
ft lanigera Pfr., O. seni

Vaterland Siidamerika. Stamm aufrecht. Glied

elliptisch (10 cm lang bei 5— 7 cm Breite), etwas die

glatt, dunkelgriin, mit zugespitzten, grunen Blattchen. Stache

polster gross, braunnlzig und borstig. Stacheln auss

12— 16, ungleich, fein, fast borstenartig, gelblich-roth braun,

der Mitte 2—4, doppelt oder dreimal so lang (3—4 en
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unten rothbraun, oben gelblich, fein, nadelformig, die untersten

herabhangend.

Bliithen nicht bekannt.

Salm's Opuntia fulvispina und Pfeiffer's O. crinifera stimmen

mit einander iiberein; die Pflanzen sind in der Jugend wollig

und stellen dann die O. crinifera /? dar; sparer schwindet die

Wolle und macht zahlreichen Borsten und braunrothen Stacheln

Platz.

Varietat. Opuntia fulvispina /? badia S., mit grosseren,

n Stacheln,

80. Opuntia lanigera S., Woll-Feigencactus.

Synonyme. Opuntia crinifera Pfr., O. senilis Farm.

Vaterland Brasilien. — Ziemlich aufgerichtete Pflanze.

Glieder glatt, wenig fleischig, kreisrund-eifbrmig, 15 cm lang

und 10 cm breit, sehr hellgriin, mit spitzen, anfanglich rosen-

rothen Blattchen. Stachelpolster ziemlich weitlaufig gestellt,

mit gelblichem Filz, auf dem oberen Theile mit sehr zahl-

reichen strohfarbigen Borsten und krauser, schwindender Wolle

besetzt. Stacheln 3—4, nadelartig, gelb, gespreizt-abstehend,

von ungleicher Lange, der eine oder der andere 5 «n lang.

Eine nicht leicht zu verwechselnde Art. Die Wolle ist

auf den unteren Gliedern vollerwachsener Individuen dauernd.

Die Bliithen noch nicht beobachtet oder wenigstens

noch nicht beschrieben.

Vater:

dick, langlicl^oder eiformig, hellgriin. Polster dicht gestellt,

gewolbt, graufilzig, nach oben mit sehr kurzen, rothgelben

Borsten, nach unten mit 15-20 sehr langen, gewunden,

haarformigen Stacheln besetzt. Die jiingeren,
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Glieder haben nur 5—6 sehr diinne, gerade, kaum 7—9 mm
lange Stacheln, werden aber allmalig convex, und es treten

dann die rothlichen nur etwas iiber 2 mm langen Borsten und

viele 3—5 cm lange, weisse, an der Spitze glasartig durch-

scheinende und stechende, biegsame, dabei aber etwas sprode,

nach alien Richtungen gekrauselte Haare hervor, welche zu-

letzt den ganzen Stamm verhiillen und der Pflanze eine grosse

Aehnlichkeit mit Pilocerus senilis verleihen.

Bluthen zahlreich an der Spitze der Glieder, gross (fast

5 cm). Fruchtknoten mit kreisrunden , borstentragenden

Polstern besetzt. Sepal en aufrecht, pfriemlich, dick, allmalig

langer und breiter, eifbrmig, spitz. Petalen (etwa 12) auf-

recht, einwarts gebogen, verkehrt-eirund, spitz, breit, am Rande

gefranst, ganz blassstrohfarben, an der Basis etwas griinlich, an

der Spitze rosa. Staubgefasse gedrangt, urn die Halfte

kiirzer, als das Perigon, . mit griinlichen Faden und gelben

Staubbeuteln. Griffel langer, als die Staubgefasse, dick, an

der Basis sehr verkehrt-keulenformig, oben scharlachroth. Narbe

mit 7 dicken, stumpfen, kopfformig gedrangten, dunkelgrtinen

82. Opuntia strigil Engelm., Striegel-Feigencactus.

Vaterland westliches Texas, westlich vom Pecos, in

Spalten flacher Kalkfelsen. Halbaufrechte, 60 cm hohe, blass-

griine Pflanze. Glieder eirund, verkehrt-eirund oder kreis-

rund, stumpf oder spater etwas spitz, diinn. Stachelpolster

dicht gestellt (8—11 mm), weisslich behaart, bald mit stroh-

gelben Borsten dicht besetzt, alle bewaffnet. Stacheln roth

und braun, an der Spitze gelb, 5—8, strahlig, abwarts ge-

bogen, gegen die Rander der Glieder noch 1— 2 starkere,

langere (fast 2 !

/2
cm), abstehende oder abwarts gebogene.

Bluthen nicht bekannt. Beere klein, fast kugelig, breit

genabelt, mit 25— 30 Stachelpolstern dicht besetzt, roth. Sam en

klem. dick, stumpf gerandet.



5. Gruppe. Setispinae — Borstenstaehelige.

Aufsteigende Pflanze. Glieder meistens kleiner. Stacheln in

geringer Zahl, stielrund oder kaum eckig, diinn, biegsam, blass-

gelb. Beere klein.

83. Opuntia tenuispina Engelm., Diinnstachel-Feigen-

Vaterland Sandhiigel bei El Paso, Mexiko. — Glieder

ziemlich gross (8— 16 cm lang und 5— 10 cm breit), ver-

kekrt-eirund, an der Basis verschmalert, hellgriin, mit diinnen,

nur 4 mm langen Blattchen. Stachelpolster einander ziem-

lich genahert, mit feinen, kurzen, rothgelben Borsten und meistens

bewaffnet. Stacheln 1— 2, lang (4—6^ cm), fast aufrecht

oder ausgebreitet, weisslich, dazu unten noch 1—4 kiirzere.

rruchtknoten keulenformig. Petalen verkehrt - eiformig,

stumpf. Beere langlich, tief genabelt. Samen sehr klein,

sehr unregelmassig.

Diese Art ist der Opuntia phaeacantha, in deren Gesell-

schaft sie vorkommt, in manchen Stiicken ahnlich, aber von

ihr durch die Art der Bewaffung und die Form der Frucht

unterschieden.

84. Opuntia setispina Engelm., Borstenstachel-Feigen-

Vaterland Mexiko, Nadelholzwalder auf den Bergen

westlich von Chihuahua. Glieder ziemlich kreisrund, klein

(kaum 2/'
2
— 5 cm), blaulich-griin. Stachelpolster dicht

gestellt (7—8 mm), hervorstehend, graufilzig, mit zahlreichen

gelblichen Borsten besetzt, alle bewaffnet. Stacheln ungleich,

(2
1/*-—4 cm), alle fein, biegsam, kaum stechend, borstenartig,

abwarts gebogen.

Bliithe und Frucht unbekannt.



85 . Opun iula Engelm.,

Vaterland Mexiko, im Alluvium des Rio Grande und

bei El Paso und ostwarts am Pecos. Blaulich-griine Pflanze

mit stellenweise knotig verdickten Wurzeln, ahnlich denen der

Spiraea filipendula. (Siehe S. 197.) Glieder klein (4—8 cm

lang und 2 1/j-^~5 cm breit!, kreisrund oder verkehrt-eirund

oder verkehrlanzettformig , diinn. Polster einander genahert

(9— 13 mm), mit vielen grunlich-gelben Borsten, unbewaffnet

oder mit 1— 2 langen (2
4
/2
— 5 cm), etwas eckigen, und ausser-

dem noch mit 1— 2 kleineren Stacheln, alle weisslicb.

Bliithen im Mai und Juni, 6 1
;.-, cm im Durchmesser, pur-

pura mit schlankem Fruchtknoten. Narbe fiinftheilig. Samen
ziemlich klein.



6. Gruppe. Cruciatae

Stamm ungegliedert, aufrecht, zusammengedriickt, mit seiten-

standigen Aesten. Aeste meist gekreuzt-gegenstandig, verlangert,

ngedruckt, oft allmalig wieder abfallend, sehr stachelig,

bisweilen auch stachellos.

i. Sippe. Aculeatissimae — Sehr stachelige.

86. Opuntia leucacantha Hort. berol, Weissstach^l-

Feigencactus.

Synonyme. Opuntia subferox Schott., Consolea leuca-

cantha Urn.

Vaterland Mexiko. Stamm 30—60 cm hoch und 5 cm

breit, aufrecht, platt, grim, mit einander ziemlich gegeniiber-

stehenden, 7—10 cm langen, etwas dicken, an der Basis oft

cylindrischen Aesten, auf der Oberflache mit ziegeldachig ge-

ordneten Hockern besetzt, mit sehr kleinen grunen Blattchen.

Stachelpolster gedrangt, mit je einem Biischel gelblicher

Borsten und geraden, weissen Stacheln, von denen die

kleineren 7-9 mm, die grossen 2 V, cm lang sind. Die Borsten

werden allmalig so lang, wie die kleineren Stacheln.

Ueber die Bliithen siehe die beiden vorigen Arten; wahr-

scheinlich entsprechen sie der zu Opuntia rubescens gegebenen

Beschreibung

87. Opuntia ferox Haw., Wehrhafter Feigencactus.

Synonyme. Opuntia dolabriformis Hort., Cactus ferox

Willi., Consolea ferox Lem.

Vaterland Sudamerika. Stamm aufgerichtet, schmal,

*usammengedruckt, griin, weniger hoch, als die vorige Art.

Aeste nach beiden Seiten hin abstehend, etwas hockerig. Sta-

chelpolster ziemlich gedrangt, gewolbt, nach oben mit einem

Biischel gelber Borsten, nach unten mit 4-6 ungleichen, nadel-
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formigen, anfangs rosenrothen, dann weisslichen Stacheln t

setzt, von denen die langsten von 27.2 cm Lange. Blattch

klein, griin.

Die Bliithen werden nirgends beschrieben; auch h

gilt die Bemerkung zur vorigen Art.

88. Opuntia spinosissima Mill, Stacheligster Feige

Synonyme. Opuntia cruciata Hort., Cactus spinosissimus

Lem., Consolea spinosissima Lvm. In Frankreich Croix de

Lorraine, d. i. Kreuz von Lothringen genannt.

Vaterland die Antillen, besonders Jamaika. Stamra

bis 4 m hoch, bei 16—20 cm Breite, platt, hellgriin. Aeste

kreuzweise gegenuber stehend, mit wenig hervorragenden

Hockern besetzt. Stachelpolster gedrangt, filzig, nach oben mit

einem Biischel sehr zahlreicher braungelber Borsten, nach unten

mit 6— 8 ungleichen, steifen, gelben Stacheln besetzt. Am
Stamme verwandeln sich nach und nach die Borsten in steife

Stacheln, welche die Oberflache dicht verhuilen und eine furcht-

bare Bewaffung bilden. Blattch en sehr klein, rdthlich.

Bliithen fast den ganzen Sommer hindurch in Menge

und bis in den Winter hinein. Perigon 3 cm im Durch-

messer, schcin goldgelb. Fruchtknoten 3— 5 cm lang, lang-

lich, etwas platt, auf einer Seite etwas buckelig. Sepal en

kurz, verkehrt - herzformig, ausgerandet, weichstachelspitzig,

dunkel-lachsroth. Petal en verkehrt-eirund, lederartig, an der

Spitze ausgebissen, breit, innen goldgelb, aussen lachsfarbig.

Staubgefasse zahlreich, dem Griffel genahert, reizbar. Faden

safrangelb. Antheren schwefelgelb. Griffel gestielt, gelb,

so lang wie die Staubgefasse, mit funftheiliger Narbe; er steht

in einem becherartigen Gebilde, auf dessen Rande sechs oder

sietjen Driisen in gleichmassiger Vertheilung stehen.

8q. Opuntia catacantha Hort. berol, U nter stacheliger

Feigencactus.
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den Namen gewohnlich geschrieben nndet, cato- oder catho-

cantha). Uebrigens ist die Nomenclatur ziemlich unklar.

Vaterland Insel St. Thomas. Stamm aufrecht, hoch

(i7
2

bis fast i m), nur 6—8 cm breit, ungegliedert, platt,

doch ziemlich fleischig, purpurroth, an der Spitze flach-hbckerig,

bald ganz eben. Stachelpolster ziemlich weitlaufig gestellt,

bekleidet. Blattchen pfriemlich,

ungleicher Lange (von 7—

i

I mrri bis 2 '/a cm)» nadelfdrmig,

ausgebreite t, gerade, zi . steif, anfangs rothlich, dann v

die langste a oft abwai:ts gerichtet.

Von (iieser Art finden sich Bluthen nicht naher be-

schrieben. Wahrscheinlich sind !ae denen der vorigen Art

ahnlicb, urid Lemaii:e mi gekannt haben, da ei- die

Pflanze sonst nicht hal • Gattung Consolea stellen koi

bei der deir Griffel sich aus i Becher erhebt.

Diese Art steht der O. rufescens nahe, von der sie sich

aber durch die ebene oder doch fast ebene Oberflache und

die zahlreichen langen Stacheln hinreichend unterscheidet.

2. Sippe. Inermes — Stachellose.

Synonym. Consolea rubescens Lem.

Vaterland Brasilien. Stamm aufrecht, hoch (bis i m
und dariiber), flach-hbckerig, anfangs roth, dann rothgriin.

Aeste verlangert, einander gerade gegenuber stehend, sodass

die Pflanze ein Kreuz bildet, im Uebrigen dem Stamme gleich.

Polster ziemlich dicht gestellt, gross, gewblbt, mit weiss-

lichem Filz bekleidet, unbewaffnet (nur bei der Kultur im

Preien mit einzelnen, kurzen, steifen, weisslichen Stacheln'.

Piatt chen sehr klein, rothlich, bald abfallend.

Bluthen im Juli und August. Perigon 2$ mm im

Durchmesser, orangegelb. Fruchtknoten verkehrt-eirund,

Ziisammengedriickt, gehockert, dunkelgrun, 6o mm hoch und



966 Opuntieae.

30 mm breit, mit verkehrt-eirunden, gelben, im oberen Winkel

der Hocker sitzenden Polstern; letztere durch ein sehr kleines

gelbes Blatt und drei kurze gelbe Borsten gestiitzt.

pal en sehr kurz, aufrecht, dick, lederartig, eirund ode:

kehrt-herzfbrmig oder nierenformig und weichstachelfilzig, b

gelb, auf der Riickseite mit Carmin tingirt. Petalen 10,

artig, verkehrt-eirund, an der Spitze ausgebissen, zweireihig

schon goldgelb. Staubgefasse zahlreich, reizbar, Faden ge-

farbt wie das Perigon mit gelben Staubbeuteln. Griffel von

der Lange der Staubfaden, gelb, dick, aus einem Becher sich

erhebnnd. Narbe mit 6— 7 dicken, kurzen, unter einander

zusammenhangenden Lappen.

7. Gruppe. Faradoxae — Abweiehende.

Stamm ungegliedert, aufrecht, nebst den Glieder treibenden

Aesten stielrund und fleischig-holzig. Glieder diinn, sehr zu-

sammengedruckt, hockerig. Polster filzig, meist mit einem

einzigen, seltener mit 2— 3 starken Stacheln bewaffnet.

91. Opuntia brasiliensis Haiv., Brasilischer Feigen-

Synonyme. Cactus brasiliensis Wilkl, C. paradoxus

Hornem.

Vaterland Brasilien, wo man diese Pflanze wie auch

einige Cereus-Arten Jamacaru nennt. — Wird sehr hoch und

baumartig, und selbst in Gewachshausern findet mai

duen von 6 m Hohe bei 5 cm Durchmesser. Stami

drisch, griin, unten holzig, mit weitlaufig gestellten, ziemli<

filzigen Polstern, welche mit 1— 3 langen (2
1
/,— 5 en

lichen Stacheln besetzt sind. Glieder horizontal abstehend,

eiformig, an der Basis oft verschmalert, massig gross (8 bis

15 cm lang und 5— 7 cm breit), sehr diinn, fast pergament-

artig, glanzend-griin , hockerig, mit fast nackten Polstern und

langen einzelnen Stacheln und sehr kleinen kegelformigen, an-
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fangs rothen, dann griinen Blattchen. Die untersten Aeste und

Glieder werden fast alljahrlich abgevvorfen.

Bliithen den ganzen Sommer hindurch, vorzugsweise im

Mai und Juni, schon citrongelb, vollerbluht mit einem Durch-

messer von 4 cm, aus dem scharfen Rande der Glieder her-

vortretend, in reichlicher Menge schon bei Pfianzen von 2 bis

3 m Hbhe. Fruchtknoten 2V3 cm lang, dick, glanzend-

griin, mit filzigen Hdckern und kurzen, dicken Blattchen besetzt.

Sepalen sehr fleischig, dick, kurz, griinlich-gelb. Petalen

etwa 15 an der Zahl, ungleich, ziemlich fleischig, die ausse-

ren hellgelb mit dunklerem Mittelnerven, die innersten grosser,

citrongelb, unten schmal, nach der Spitze breiter (9— 1 1 mm),

mit einer kleinen Haarspitze. Staubfaden gelb, ausgebreitet,

mit weisslichen Anther en. Griffel schwefelgelb. Narbe

mit 5 behaarten, oben gefurchten Lappen. Frucht eiformig,

2 lU—4 cm im Durchmesser, durchscheinend-wachsgelb, mit

kleinen Bucheln brauner, sproder, stechender Borsten besetzt

und mit einer saftigen, gelblich-weissen, angenehm sauerlichen

Marke angefullt, gewbhnlich im August und September reif.

Die rundlichen Samen liegen in der Mitte des Fruchtbreis in

eine faserige Masse eingehullt.

Salm-Dyck fiihrt zu dieser Art zwei Varietaten auf,

O. brasiliensis ft spinosior Hort. angl. und y Schomburgkii S

(Syn. minor Hort, berol.), welche aber nur leichte Aban-

derungen zu sein scheinen und von uns noch nicht beobachtet

Gruppe. Xerocarpeae — Trockenfruchtige.

neifige Pfianzen. Glieder fast rund oder angeschwc



*eigencactus.

Vaterland westlich vom Rio Grande bis zu den Fran-

ciscobergen. — Weitschweifige Pflanze. Glieder verkehrt-

eirund-kreisrund, bis 10 cm lang. Stachelpolster ziemlich

dicht gestellt (u— 13 mm), ungewohnlich gross, mit blassen

oder rothlichen Borsten besetzt, alle bewaflfnet. Von den Sta-

cheln die oberen 5—8 stark, lang (4—8 und selbst bis 10 cm),

eckig oder gedreht, abstehend oder herabgebogen , braunlich,

Bliithe nicht beschrieben. Beere eifdrmig, klein (2 '

., cml

stachelig, mit ebenem Nabel. Samen sehr gross.

93. Opuntia missouriensis DC, Missouri-Feigencactus.

Synonyme. Opuntia missouriensis « rufispina Engelm..

Cactus ferox Xutt.

Vaterland westliches Nordamerika, vom oberen Missouri

bis zum Canadian, hauptsachlich auf den westlichen Ebenen,

aber auch an Bergen nach Santa Fe hin. Niedergestreckte

Pflanze. Glieder verkehrt-eirund oder kreisfdrmig, hockerig,

mit sehr kleinen Bliittchen. Stachelpolster ziemlich dicht

gestellt, mit strohfarbenen Borsten, alle bewafthet. Rand-

stacheln 5— to, strahlig, borstenformig, weisslich. Mittel-

Bliithen 5—6 cm im Durchmesser, gelb, innen orange-

gelb. Fruchtknoten verkehrt-eirund oder fast kugelrund.

Narbe mit 5— 10 kurzen. [> zusammen ge-

drangte Lappen. Beere eirund, stachelig, mit flachem Nabel.

Samen gross, rund, unregelmassig.

Varietaten. 1. Opuntia missouriensis ft platycarpa Engelm.,

mit auffallend grosser, flacher Frucht.

2. O. missouriensis y microsperma Engelm. Beere eirund,

kurz gestachelt. Samen kleiner, schmal gerandet.
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Glieder lang-

eirund. Stachelpolster ziemlich weitlaufig, die unteren unbe-

waffnet, die oberen mit wenigen kurzen Stacheln.

4. O. missouriensis s albispina Engelm. Glieder breit-

verkehrt-eirund. Stacheln 6— 18, diinner, weiss. Beere eirund.

5. O. missouriensis £ trichophora Engelm. Glieder eirund.

Stachelpolster dicht gestellt. Stacheln 10—12, an alteren

Gliedern mehr borstenformig, haarformig, gebogen. Beere

eirund. Samen sehr gross.

94. Opuntia sphaerocarpa Engelm., Kugelfrucht-

Feigencactus.

Vaterland Neu-Mexiko, Berge bei Albuquerque. — Weit-

schweifige Pflanze. Glieder kreisrund, hockerig. Stachel-

polster dicht gestellt (9— 10 mm), mit strohfarbenen Borsten,

bloss die oberen bewaffnet. Stacheln 1— 2 abwarts gebogen

oder abstehend, 13—26 mm lang, rothlich-braun, ausserdem

oft noch r— 3 kiirzere Nebenstacheln.

Bluthen nicht bekannt. Beere kugelig, kaum gestachelt,

20 mm im Durchmesser, mit kleinem, flachem Nabel.

Vaterland »en dem Colorado und den

kalifornischen Gebirgen. — Aufsteigende Pflanze. Glieder

eirund oder etwas stielrund, 5— 7 cm lang, 2
i

:
.

1
—3 cm breit,

bisweilen fast ganz cylindrisch. Polster sehr dicht bei ein-

ander (4—6 mm), gross, weiss, alle bewaffnet. Stacheln

5— io, dunn, aber steif, rbthlich, mehr oder weniger lang

(
! 3—30 und selbst iiber 40 mm).

Bliithen nicht bekannt. Beere eirund, mit Stachelchen,

2\/
2
cm lang oder linger. Samen gross, ziemlich regelmassig.



Vat erlan d Mexiko, in sandigem Boden am Rio Grande, bei

El Paso. Aufsteigende Pflanze von 20—30 cm Hohe und 60 bis

90 cm Breite, rait starken, horizontal kriechenden Wurzeln.

Glieder verkehrt-eirund, zusammengedriickt oder stielrundlich,

stark-hockerig, mit sehr kleinen Blattchen. Stachelpolster

einander ziemlich genahert (7— 11 mm), dicht mit blassenBorsten

besetzt, oben mit 1—4 starkeren, langeren (20

—

33 mm),

weisslichen oder braunlichen, unten mit 2—6 kiirzeren, weissen

Stacheln.

Bliithen im Mai, schwefelgelb, 5— 7 cm im Durchmesser,

mit verkehrt-eirundem Fruchtknoten und ausgerandeten Petalen.

Narbe funftheilig. Frucht langlich, stachelig, mit trichter-

formigem Nabel. Sam en gross, unregelmassig.

Auch auf dieser Art wird die Cochenille gefunden.

97. Opuntia brachyarthra Engelm., Kurzglied-Feigen-

Vaterland Mexiko, am „Felsen der Inschriften" bei Zuftl

Aufsteigende Pflanze. Glieder eirund oder kreisrund, ange-

schwollen, oft fast kugelig, 22—33 mm lang, hockerig. Sta-

chelpolster dicht gestellt (5— 7 mm), mit sparsamen Borsten,

, KfeSL-
selbst an den altesten

-_^gjf?^ Gliedern. Stacheln

vA , ^jMS^Ui^ ^nger (2°~ 26 mm
'

My^gl v rothbraun, abstehend

^SBflP^^BB .
']§£. oder fast aufrecht, die^^ Ibk.. H ^fr ubrigen abwarts ge-

Fig. 132. Opuntia brachyarthra. richtet.

Bliithen klein, sonst nicht weiter beschrieben. Frucht-

knoten ziemlich kugelig, klein, mit 12— 15 kaum bestachelten

Polstern. Narbe fiinftheilig.

Ua die Bliithen und Fruchte noch nicht hinlanglich be-

kannt sind, so ist es zweifelhaft, ob O. brachyarthra nicht eine



blosse Form von O. fragilis. Andererseits ist es zweifelhafr,

ob sie nicht in eine andere Gruppe der Opuntien gehort.

9. Gruppe. Clavatae — Keulengliedrige.

Niedergestreckt. Glieder kurz, keulenformig, aufsteigend, von

holziger Textur, netzmaschig. Bluthen gelb. Beeren trocken,

mit zahlreichen, sehr borstigen Polstern, von dem venvitterten

Perigon gekront.

Synonym. Cactus clavatus Emjrlm.

Vaterland Neu-Mexiko, von Santa Fe bis Albuquerque,

auf Hochebenen. — Niedergestreckt, wurzelnd, mit vielen

aufsteigenden Aesten. Glieder verkehrt-eirund-keulenformig,

4—5 cm lang, hockerig, an der Basis sprossend, zusammen

oft i m breite Rasen bildend. Stachelpolster kreisrund,

weissfilzig, am oberen Rande weisse, stechende Borsten tragend.

Stacheln vveiss, flach, von doppelter Gestalt. Mittelstacheln

4—7, flach, starker und langer (fast 5 cm), abvvarts gebogen.

Randstacheln 6-12, kiirzer, etvvas strahlig, borsten- oder

nadelartig.

Bluthen im Tuni und Juli, am Ende der Glieder, 5 cm

Sepalen eirund-lanzettformtg,

len stumpf, ausgerandet, oft

jit 7 10 kurzen, aufrechten

Lappen. Beere verlangert-keulenfbrmig, tief genabelt, borstig-

stachelig, 4 cm lang, 2 1

/ 2
cm im Durchmesser. Sam en ge-

schnabelt.

99. Opuntia Par Y i Engelm., Parry's Feigencactus.

Nach dem englischen Reisenden und

lliam Edward Parry (f 1855) be-



Am Mojave, westlich vom grossen Colorado zu Hause.

Niedergestreckte Pflanze. Gli ede r eirund, an der Basis

keulenformig, 7

—

8— 10 cm Ling. Hepeker ausgezogen-langlich,

mft wenigen Borsten besetzt . Si:ach eln eckig, rauh, rothlich,

spater aschgrau. Mittelstjiche In c|., sehr lang (26—35 mm),

zusammengedriickt. Randsitaelleln in zwei Reihen, inner

e

4—8, gespreizt, aussere 6— 10, diinr1, strahlig, alle kleirier, als

die Mittelstacheln (7—18 mm).

Bliithe nach Parry 4 cm breit, grunlich-gelb, mit griiner

Narbe. Bee re eirund, mit etwa 40 sehr borstigen Polstern

besetzt. Sam en im grossten Durchmesser etwa 4 mm.

Diese Art ist der O. clavata nahe verwandt, jedoch von

ihr durch die Form der Glieder, schmaleren, dunkleren zahl-

reichen Stacheln und kleinere, regelmassigere Samen verschieden.

100. Opuntia Emoryi Engelm., Emory-Feigencactus.

Nomenclatur. Siehe Cereus Emoryi.

Synonym. Cactus Emoryi Lehm. und Lem.

Vaterland Mexiko, am unteren Gila, von El Paso durch

Sonora bis zur Wiiste Colorado, in diirrem Boden. Die grosste

und starkste der zur Engelmann'schen Gruppe der Clavatae

gehorigen Arten. Glieder cylindrisch, gekriimmt, an der

Basis keulenformig, blaulich-grun, 10—15 cm lang, mit lang-

lich-linienformigen Hockern. Stachelpolster gross, mit einigen

steifen Borsten besetzt. Stacheln in grosser Zahl, fuchsroth

oder braun, spater graulich. Mittelstacheln 5—9, starker,

langer (4—7 cm), dreieckig, zusammengedruckt. Randstacheln
10

—

20, in mehreren Reihen, nach alien Seiten hin strahlend,

verhaltnissmassigkiirzerund weniger eckig, die oberen schwacher,

drehrund, die unteren steifer, zusammengedruckt.

Bliithen im August und September, gelb, aussen roth-

lich. Beere 5—7 cm lang, eirund, am Grunde keulenformig,

gelb, mit 35—50 sehr borstigen Polstern, alle oder nur die

unteren mit Stacheln.



Nomenclatur. Siehe Pilocereus Schottii.

Vaterland West-Texas, auf den diirren Hiigeln in der

Nahe der Miindung des San Pedro und des Pecos. Glieder

keulenformig, kurz (5 cm), mit lang gezogenen Hockem (18 bis

1 q mm). Stachelpolster mit wenigen Borsten. Stacheln

schmutzig-roth, sehi rauh, die breiteren mit einem weissen

Rande. Mittelstacheln meistens 4, kreuzstandig, der obere

dreieckig, die iibrigen oben flach, unten convex, breiter, alle

4—5 cm lang. Randstacheln 8—10, strahlig, kiirzer

(10— 20 mm), diinn.

Nomenclatur. Siehe Mamillaria Grahami.

Vaterland sandiges Alluvium am Rio Grande bei El

Paso, Mit spindelformigen Wurzeln. Glieder keulenformig,

4—5 cm lang, mit langlichen Hockem und eirunden, spitzen

Blattchen. Stachelpolster schliesslich mit zahlreichen Borsten.

Stacheln fein, rothlich. Mittelstacheln 4— 7, stielrundhch

oder eckig. Randstacheln 4—6, kurz.

Bl iithen nicht beschrieben. Bee re mit etwa 30 sehr

borstigen Polstern.

103. Opuntia bulbispina Engelm-, ZwiebelsU

Synonym. Cactus bulbispinus Lem.

Vaterland Mexiko, nordlich von Saltillo. -

nut spindelformigen Wurzeln, ausgebreitete Massen v.

bis iiber 1 m Durchmesser bildend. Glieder klein

mehr oval, als keulenformig, bruchig, oft am obe

.sprossend. Stachelpolster mit sparsamen Borsten

, hei-



geren etwas behaart. Stacheln drehrund, rauh, mit zwiebel-

formiger Basis. Mittelstacheln 4, kreuzweise, langer (9 bis

13 mm), der unterste der langste. Randstacheln 8—12,
kurzer (3—7 mm), strahlig.

Diese Art besitzt die fast cylindrischen Glieder, die netz-

formig geaderte, holzige Textur und die rauhen Stacheln der

Gruppe der Clavatae, aber die Art der Verastelung ist durch-

aus verschieden und die Form der Glieder, wie schon be-

merkt, mehr oval, als keulenformig.

Nomenclatur. Der Trivialname ist unzweifelhaft nach

dem Namen des Fundortes gebildet. Es giebt in Amerika

verschiedene Ortschaften des Namens Leon, auch Leoni.

Vaterland Chile, von dort ein-

M fi&& gefiihrt von der Handelsgartnerei

S MM Haage & Schmidt in Erfurt. Glie-

W WMr & der faSt cynndnsch, bald mehr kuge-

m wBM JM M hg (im Alter), bald mehr langlich-oval,

m- 9v Mam bald n0ch mehr gestreckt (die jiing-^BR^^ sten). Von den Stachelpolste-rn

WffBj^Uw sind die alteren mit zahlreichen, sehr

SjHB kurzen Borsten, die jiingsten mit sehr

T^M kurzer Wolle bekleidet. Stacheln

(S3 mS sehr unsleich nach Zahl und Lanse '

an ganz alten Gliedern 1— 3 in der

Mitte, die ubngen am Rande, stielrund,

iVj cm lang, an weniger alten 6—12 an der Zahl, kurzer,

hochstens 1 cm lang, an den jiingsten sehr unregelmassig ge-

stellt, je 6 und mehr in einem Polster, fast borstenformig,

dieser noch wenig verbreiteten Art i



10. Gruppe. Cylindricae — Mit cylindrischen Gliedern.

Aufsteigend oder aufrecht. Gtieder langer als bei den keulen-

formigen, eirund-cylindrisch oder verlangert, von meist holziger,

dichter Textur, eine netzmaschige Rohre oder einen compakten

Stamm darstellend. Bluthen gross oder klein, purpurn oder

gelb. Beeren trocken oder fast fleischig, das Perigon meistens

abwerfend, stachelig oder ohne Stacheln.

i. Sippe. Etuberculatae — Ganz ohne Hocker.

105. Opuntia clavarioides Pfr., Keulenpilz-Feigen-

Synonym. Cereus clavarioides Hort. berol.

Vaterland Chile. — Ausgebreitet-astige Pflanze. Stamm

ungleich cylindrisch, ziemlich aufrecht, bisweilen einfach und

12— 15 cm hoch bei 13 mm Durchmesser, und dann an

manche Cereus-Arten erinnernd. Glieder (oder vielmehr Aeste)

langlich, dunn, grim, cylindrisch oder auch wohl verkehrt-

keulenformig, ohne Hocker. Blattchen kaum sichtbar, pfriem-

lich, rdthlich. Stachelpolster sehr dicht gedrangt, mit weiss-

licher Wolle besetzt. Stacheln 8—10, gelbrothlich oder

weisslich, sehr kurz (3—4 mm) und dunn, gerade, sternformig-

angedruckt.

Bluthen nicht bekannt.

Bisweilen sind die Glieder platt gedruckt und bilden

gleichsam einen Karara mit wellenformigem Rande oder ahneln

einer Hand mit ausgespreizten Fingern.

Diese Art gehdrt ganz gewiss nicht zu den Cereen, wie

fruher angenommen worden, vielleicht aber auch nicht zu den

Opuntien. Sie ist iibrigens wegen ihres tiberaus langsamen

Waclisthumes sehr selten.



2. Sippe. Tuberculis applanatis — Platthbckerige.

"f Stamm und Aeste fast fleischig. Hdcker wenig hervor-

ragend. Polster oft mit Wolle oder Filz besetzt.

1 06. Opuntia vestita S., Wollkleid-Feigencactus.

Synonym. Opuntia involuta Hort.

Vaterland Peru. Stamm hoch, aufrecht, cylindrisch,

oben verschmalert, endlich astig, glanzend dunkelgriin. Hdcker
ganz flach, spater sich ganz verlierend, gedrangt stehend, mit

je einem langlichen, g—n mm langen, aufrecht-abstehenden

Blattchen. Stachelpolster rund, mit schmutzig-gelbem Filz,

oben mit einem Borstenbiischel, in der Mitte mit zahlreicben

kleinen Stacheln, unten mit kurzer, krauser, zuerst abstehender,

spater abwarts gebogener und dem Stamme angedruckter Wolle

Bluthen nicht bekannt.

107. Opuntia floccosa S., Flocken-Feigencactus.

Synonym. Opuntia involuta 0.

Vaterland Peru, von dort durch L. von Winterfeld 1840
eingefuhrt. Er sah sie hier nicht tiefer vorkommen, als 4080 m
iiber dem Meere, aber auch die Hohe von 5000 m nicht iiber-

schreiten. Sie tiberzieht grosse Flachen und scheint sich be-

sonders wohl zu befmden, wenn sie eine dunne Schnee- und
Eisdecke uber sich hat, unter der sich die Bluthen vollkommen
entwickeln. — Stamm an der Basis sprossend, keulenformig,

sehr fleischig, glanzend griin. Hdcker sehr gedrangt, in der

Reihe fast zusammenfliessend, mit je einem ellipsoidischen,

sehr dicken Blattchen. Stachelpolster langlich, wollig,die Wolle
seidenartig, steif, aber biegsam, weiss, an alteren Polstern sehr

lang, flockig herabhangend, mit 1—3 kaum wahrnehmbaren
Stachelchen gemischt.

Bluthen im Vaterlande im November und December,
von der Grosse eines „Thalerstttckes", strohgelb, bei einer



Hiihnereies, mit spiralig geordneten Hbckern, nach Borsdorfer

Aepfeln duftend.

Fiirst Salm beschreibt diese Art nach einer 10

—

12 cm

hohen Pflanze, giebt aber Bolivien als Vaterland an. Bei

^enen , nur 15— 2ocmhochund an der stark sprossenden Basis

*V--4 cm stark.

\us den Standortsverhaltniss<in dieser Art ist zu schliessen,

fess sie bei einer Temperatur tiberwintert werden muss, die

mir *•enig iiber den Gefrierpunkl : sich erhebt.

108. Opiintia
|

pulverule:at a Pfi

^
«"r

y
d Siidamerikf

Mi-.pielii

mm gegliedert, aufrecht,

4 5 cm hoc h, dick: (5 cm), cylindrisc:h, blass-graublau, wie be-

*tauln. mit langlichen, :r Basis rautenformigen Hockern,

uru : „
lit V spitzen, aufrechten, bald abfallenden Blatt-

-hen. Stj .. heirolster au f dem Gipfel der Hocker, gross

(fest ; mm .. n,„fl[, mit einen1 Btischel ungleicher, gelbbrauner,

Borsten. Stacheln 2, pfrie mlich, aschgrau, der eine

fast m der Mute des Polsters, sehr lang (4—4% cm), hori-

soma] abstehend, der ander seitlich. ,
kiirzer (18—22 mm).

B Kithien unbekannt.

ereus cylindricus Haw.,

Vaterland Peru, von wo sie 1790 J

ngefuhrt 'wurde; von hier aus wurde sie m

Blia verpflanzt, in deren tropischem Klima i

Durchmesser), ohne



eine Spur von Gliederung, daher einem Saulen-Kerzencactus

sehr ahnlich, ohne Stiitze nicht im Stande, sich aufrecht zu

erhalten, spater am Fusse Aeste austreibend, lebhaft dunkel-

griin, mit rautenformigen, oben abgerundeten Hbckern besetzt,

schliesslich verholzend und dann vollkommen stielrund. Sta-

chelpolsterauf dero Gipfeld er Hocker, weissfilzig. Stacheln

6—9, gerade, weisslich, abwarts gerichtet, i— 2 langer (13 bis

22 mm). Blattchen 9 mm lang, dick, griin.

Diese sehr schone, schon seit so langer Zeit kultivirte

Art soil in Europa noch nicht gebluht haben. Die Bliithen

sind im Vaterlande carminroth, treten nahe an der Spitze der

Aeste auf, haben 4 cm im Durchmesser und sind wenig aus-

gebreitet. Fruchtknoten dick, 4 cm lang, mit Hockern und

Filzpolstern besetzt. Sepal en dick, pfriemlich, purpurroth.

Petalen kurz, von der Bildung der Rosenblatter, aufgerichtet,

schmutzig-carminroth. Staubfaden zahlreich, nach der Mitte

achttheiliger gruner Narbe.

3. Sippe. Polyacanthae — Vielstachelige.

Holz meistens netzmaschig-rohrig. Glieder dicker, deut-

lioh hockerig. Stacheln mehrere oder viele. Bliithen meistens

roth. Samen ungerandert.

Niedr

Nomenclatur. Nach dem vormaligen amerikanischen

Staatssecretar fiir das Kriegswesen, Jefferson Davis, unter

dessen Oberleitung die Expedition zur Aufsuchung der geeig-

netsten Route fiir die Pacific-Eisenbahn organisirt wurde und

der sich zu gleicher Zeit um die Naturgeschichte der betref-

fenden Landestheile Verdienst erwarb.

Eine am oberen Canadian River gemeine, gegen 48 cm



hohe Pflanze mit dicht-holzigem Stamme und zahlreichen, aus-

gebreiteten Aesten und etwas niederliegend. Jiingere Glieder
aufrecht, lang {10— 15 cm), an der Basis verschmalert, mit

linienformigen, 15— 17 mm langen Hdckern. Mittelstacheln

4

—

7> fast dreieckig, roth, in einer lockeren, strohfarbigen

Scheide, 2—4 cm lang. Randstacheln 5—6, diinn.

Bltithe gelb.

Synonym. Cactus echinocarpus Lem.

VaterTand Colorado -Territorium. — Ein niedriger, nur

T5~45 cm holier, sparriger, oft theilweise niedergestreckter

Strauch mit cylindrischem, rohrigem, geadertem Holze. Glie-

der 2
l

j t—7 cm lang und noch nicht 2 l

j 2
cm stark. Hocker

nur 8— 10 mm hoch, mit wenigen groben Borsten. Stacheln

12— 20, die vier langeren gegen die Mitte hin, 2— 3 cm lang,

die andern kiirzeren strahlend.

Bluthen 4 cm breit oder nur wenig dariiber, gelb, wie

Engelmann nach einem noch auf dem Fruchtknoten gefundenen

vertrockneten Perigon annimmt. Die Frucht breit genabelt,

von dem Ansehen eines Napfchens, mit 8— 20 mm langen

Stacheln besetzt.

Varietat. Opuntia echinocarpa fi
major, eine vonSchott

etwas sudlicher angetroffene Form von 1— i
1
/, m Hohe, mit

gespreizten Aesten und 20—26 cm langen Gliedern; letztere

haben verlangerte Hocker, feine, lange Borsten und langere

Stacheln, als die ursprtingliche Form. Die 4 Mittelstacheln

3— 5 cm lang, die 4—8 Randstacheln kiirzer. Die Frucht

langer und mit einer geringeren Anzahl von Stachelpolstern

besetzt. Nur die Uebereinstimmung der eigenthumlich gebil-

deten Samen liess die Zusammengehdrigkeit dieser Form und

der Opuntia echinocarpa erkennen.



Vaterland Kaliforuien, auf trockenen Hiigeln bei San

Diego, gewdhnlich der Seekiiste naher, als O. prolifera, weder

in so grossen Massen beisammen, wie diese, noch so gemein.

— Weitschweifige Pflanze mit einem fast aufrechten, 2 !
/«—4 cm

starken und bis i
l

(t m hohen oder niedergestreckten Stamme.

Zweige lang, etwas wirtelig, gespreizt, aufsteigend. Hocker

hervorstehend, eirund. Stachelpolster mit weissen Borsten

besetzt. Stacheln 7— 9, in einer Scheide, weisslich oder

rothlich, vorgestreckt, ungleich (8—24 mm lang), die oberen

stemformig gespreizt, ein unterer abwarts gebogen.

Bliithe klein, gelb, aussen rothlich. Fruchtknoten

niedergedruckt, mit etwa 20 Stachelpolstern besetzt. Sepal en

10, breit-verkehrt-eirund, kurz zugespitzt. Petalen etwa 5,

verkehrt-eirund, ganzrandig, weichstachelspitzig. Narbe acht-

theilig. Bee re trocken, fleischig, ziemlich halbkugelig, zottig,

behaart, sehr stachelig, breit und tief genabelt, oft mit dem ver-

trockneten Pericron £rekront.

Baumartig. Glieder angeschwollen, sehr leicht abbrechend.

Hocker niedergedruckt. Bliithen purpurn. Beeren sehr oft steril,

Vaterland Kalifornien, auf diirren Hiigeln, urn San Diego

herum. Grosse Dickichte bildende Pflanze mit einem 5—10,
bisweilen sogar 15—17 cm dicken Stamme und gespreizten

Aesten. Glieder eirund oder eirund-cylindrisch, angeschwollen,

brtichig, dunkelgnin, gegen die Spitze der Aeste gedrangt,

10— 15 cm lang und 4— 5 cm dick, mit verkehrt-eirunden,
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langlichen Hockern. Stacheln 8—10, dunkel, aus strohfar-

bener oder rother Scheide, ein einziger in der Mitte, die

iibrigen abstehend, 13—30 mm lang, die unteren die kiirzeren.

Bliithe purpurroth, prasentirtellerformig, 4 cm im Durch-

messer. Bee re eirund, stachelig, meistens steril, sprossend.

Vaterland Mexiko, auf Bergen des westlichen Sonora.

— Pflanze 2— 7 m hoch, mit gespreizten Aesten. Glieder

eirund oder eii iiich-grun, gegen die Spitze

der Aeste zusammengedrangt, 5—20 cm lang, mit eiformig-

langlichen Hockern und eirunden, spitzen Blattchen. Stachel-

polster gewolbt, eirund, filzig, mit blass-strohfarbenen Borsten.

Stacheln 7—9, fast gleich, aus geraumiger Scheide, 2\.,— $

cm lang, nach alien Seiten bin sternformig vorgestreckt.

Bluthen im Juli und August, klein, purpurn. Bee re

eiformig, fleischig, 2 x

(%
—3 cm lang, stachellos, kaum hdckerig.

Samen klein, geschnabelt.

Diese Art ist dadurch ausgezeichnet, dass die Stacheln

die jungen Glieder fast ganz verhullen und von der Sonne

beschienen mit ihren hcheiden weithin schimmern.

Strauch- oder baumartig. Glieder cylindrisch. Hocker

meistens kammformig zusammengedriickt, hervorstehend. Beeren

stachellos oder gestachelt.

ii5' Opuntia Bigelowii Engebn., Bigelow's Feigen-

Nomenclatur. Benannt nach Dr. Jacob Bigelow, Pro-

fessor der Botanik in Boston, welcher mit Engelmann neu

entdeckte Cacteen fiir den Pacific Railroad Report bearbeitete.
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Vat erland Kalifornien, am Colorado. Stamm von 3 bis

5 m Hohe und 8— 10 cm Dicke mit zahlreichen aufrechten

oder aufsteigenden Aesten, welche zusammen eine dichte Krone

bilden. Glieder eirund-cylindrisch, gedrangt, blassgriin, mit

zahlreichen halbkreisformigen, etwas glatten Hockern. Stacheln

12—20, von denen 6—10 staikere und langere (etwa 2 cm)

purpurroth. Fruc

te. Opuntia decipiens DC, O. cristata S., Cereus

'., Cactus imbricatus Lem.

Vat er land Mexiko. Stamm aufrecht, stielrund, grau-

lich-dunkelgriin, oben astig, 1— 1,25 m hoch. Aeste mehr

oder weniger ke .ammformig zu-

sammengedruckten Hockern und langen, pfriemlichen Blatt-

chen. Stachelpolster mit strohgelbem Filz besetzt und mit

weisslichen, borstenartigen oder steifen Stacheln, von denen

der eine oder der andere in einer Scheide.

O. exuviata /? angustior DC., O. decipiens major Hort., O.

cristata tenuior S.), mit eben so hohem Stamme, gestreckteren,

etwas keulenformigen Aesten, verlangerten, kammformigen,

weniger hervorstehenden Hockern.

2. O. imbricata y ramosior >' Syn. < >. exuviata y spino-

sior DC), mit weniger hohem, starker verasteltem Stamme,

kurzeren, dunneren Aesten, kurzen, dichtstehenden Hockern und

zahlreicheren fast borstenformigen Stacheln.")



ii7- Opuntia tunicata Lehm., Scheiden-Feigencactus.

Synonym. Opuntia exuviata DC. (nach Salm).

Vaterland Mexiko, vielleicht auch das nordliche Bra-

silien. — Xiedrige (nur 30 cm), aufgerichtete , sehr astige

Pflanze. Aeste dunkelgriin, ausgebreitet, an der Basis diinn,

mit langlichen, stumpfen Hoc kern und kurzen griinen Blatt-

chen. Stachelpolster auf dem oberen Theile, langlich, weiss-

filzig. Stacheln aus der untersten Halfte des Polsters, weiss

oder braunlich, steif, von einer durchsichtigen schneeweissen

Scheide umkleidet, 4— 6 grossere (2
l

/2
— 5 cm) und 2—

3

kleinere (9— 13 mm), ganz unten.

Bliithen nicht bekannt.

Diese Art unterscheidet sich von alien anderen durch die

zahlreichen, sehr langen Stacheln, hauptsachlich aber durch

die weisse, grosse Stachelscheide.

118. Opuntia Whipplei Engelm., Whipple's Feigen-

Xomenclatur. Siehe Echinocactus Whipplei.

Vaterland Mexiko, Sonora, von Zuni westlich zum

Williams-River und sudlich vom Gila. Stamm bis gegen

2 m hoch, aufrecht, seltener fast niederliegend, mit gespreizten

Aesten. Glieder cylindrisch, mit dicht gedrangten, eifdrmigen

Hockern und vvenigen kurzen, abwarts gerichteten Stacheln

aus aschgrauer oder strohfarbiger Scheide.

Bliithe im Juni, roth. Beere fast kugelrund, hockerig,

gelb, unbewaffnet. Sam en regelmassig.

Varietat. Opuntia Whipplei @ spinosior Engelm., hoher

als die Normalform (gegen 3 m). Stacheln ungleich (7 bis

20 mm), in grosserer Anzahl, langere bis 4, kurzere bis 8.

Bluthe 3 ,/
2— 4 cm im Durchmesser. Beere gegen

2'/
2
cm lang.



Laufe des Arkansas und des Platteflusses bis tief nach Mexiko

hinein verbreitet. Stamm baumartig, aufrecht, netzaderig-

holzig, von i */
2
m Hbhe, weiter siidlich weit hbher. mit quir-

ligen, horizontal gespreizten oder hangenden Aesten. Aeste
wirtelig, meistens zu 3 oder 4. cylindrisch, dunkelgriin, mit

stielrunden, langen, abstehenden Blattchen. Stachelpolster
eirund, gewolbt, mit kurzem Filze besetzt. Stacheln 8—30,
hornfarbig oder braunroth in strohfarbener Scheide. nach alien

Seiten hin sternformig vorgestreckt. Mittel stacheln 1— 8,

langer {18— 22 mm), in geriiumiger Scheide, der mittelste

etwas abvvarts gerichtet. Randstacheln feiner. in engerer

Bliithen im Mai und Juni, schbn, gross ^6

\

2
—8 cm),

oft den ganzen Baum bedeckend, purpura. Frucht kugelig

oder halbkugelig, breit genabelt, stachellos, etwas trocken-

fleischig, gelb. Samen regelmassig.

Vaterland Mexiko. — Aufgerichtete, sehr astige Pflanze.

dnsch, aufgerichtet, hockeriu. graulioh-dunkelgriin. mit sehr

kurzen, spifzen, an der Basis rothen Blattchen. Stachel-

polster schwachnlzig, die jungeren mit sparlicher, gekrauster,

bald abfallender Wolle, nach oben mit dichten. rothbraunen,

kurzen' Borsten, nach unten mit 3 borstenartigen Stacheln

Bliithen nicht bekannt.

Opuntia acanthocarpa Engelm

rland auf den Hbhen des Cactus- Passes zwiscl

und dem westlichen Colorado. — Baumartig



elnem Stamme von i '/.2
— 2 m Hdhe und wenigen abwech-

selnden und vora Stamme in einem spitzen Winkel abgehen-

den Aesten. Glieder cylindrisch, 10— 15— 20 cm lang und

etwa 2 cm dick, mit langen Hockern. Stacheln 8—25,

sternformig gespreizt, die inneren 2 1

/,— 3 V 2
cm lang, die

Die Bliithen werden nicht beschrieben. Beere fas:

kugelrund, hockerig, stachelig, die Stacheln auf den niederge-

driickten Hockern 7— 13 mm lang. Samen gross, vieleckig.

•

buquibari und weiter nach Stic

Mehr baumartig als andere Opu:

holzigem Stamme von 1 /> bis

reichen gespreizten Aesten, weld

dicken Blattchen. Stachelpolster eiformig, weissfilzig, n

kurzen Borsten oder ohne solche. Stacheln 4—6, fein, ku

(7— 20 mm), oft zum Theil nicht vorhanden, strohfarben,

engen Scheiden, meistens abwarts gebogen.

Bliithen im Juli mid \\ _ i>t kicin k mm 2'/ 2 cm ; ,
pu

purroth. Fruchtknoten eiformig, mit 18—24 gewolbten, wei.s

hlzigen Polstern. Sepal en der Rdhre meistens 8, kreirun

^etalen 8, breit-verkehrt-eifdrmig, kurz. Aeussere Staul

faden breit. Narbe mit 7— 8 aufrechten Lappen. Beei

eirund, mit flachem Nabel -tilzigen, stache

losen Polstern besetzt. Samen klein, eckig, geschnabelt.

Thurberi Engdm., Thurber's Feigen-

ur. Benannt nach Cieorge Thurber, welcher
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Sonora bereiste und neben vielen anderen

auch obige Art entdeckte.

Vaterland Sonora (Mexiko) bei Bacuachi. Strauchartige,

aufrechte Pflanze. Glieder cylindrisch, diinn (nur 13 mm),

mit langlich - linienformigen , wenig hervortretenden Hockern.

Stachelpolster fast kreisrund, mit kurzem braunlichen Filz

besetzt, kaum borstig. Stacheln 3— 5, kurz (7— 17 mm),

dunkel. in strohfarbener oder rothgelber Scheide, seitwarts ge-

spreizt, die untern starker abwarts gebogen.

Bliithen im Tuni, prasentirtellerformig, matt-ziegelroth.

Fruchtknoten keulenformig , hockerig, mit 18—20 filzigen,

kurzborstigen und sparlich bestachelten Polstern besetzt. Se-

palen der Rohreverkehrt-eirund, spitz. Petalen ziemlich auf-

recht, verkehrt-eirund-spatelformig, stumpf oder ausgerandet.

Xarbe mit 7 kurzen, dicken, aufrechten Lappen.

Vaterland Mexiko. Stamm schlank, an der Basis fast

stielrund, 22—26 mm dick, holzig, sehr astig, dunkelgriin.

Aeste fast eiformig oder langlich, mit kurzen griinen, an

der Spitze rostrothen Blattchen. Stachelpolster klein, weiss-

filzig, in den Achseln der Hocker stehend. Stacheln 5— 6,

kurz (hochstens 9 mm), steif, gelblich-weiss, borstenartig, von

einer spater abfallenden Scheide umhullt.

Alte im Freien kultivirte Pfianzen verasteln sich reichlich

und haben einen ziemlich rasenartigen Wuchs und ahneln dann

der Stapelia

125. Opuntia rosea DC, Rosa bliihender Feigencacrus.

Synonyme. Opuntia furiosa Wdld., Cactus s.ubquadri-

fiorus Fl. mex. inedita), O. tunicata jS laevior S. (?).

Vaterland Mexiko. Stamm gerade, 3— 3 cm dick,

an der Spitze mit kurzen, sehr abstehenden, griinen, fast cylin-

drischen Aesten. Stachelpolster langlich, spiralig geordnet,



' --

litze zusammen- und niedergedriick

ischelig, auf dem Gipfel der Hocker, sehr s



Bliithe nach der Spitze der Aeste, je .3— 4 beisammen,

4 cm im Durchmesser, iebhaft rosenroth. Petal en in 3—4
Reihen, ausgebreitet, verkehrt-eirund, fast kegelformig, abge-

stutzt, weichstachelspitzig. Staubfaden rosenroth, von der

halben Lange der Petalen, mit gelben Antheren. Griffel

rosenroth. Frucht eirund, hockerig, mit Borstenbiischelchen,

an der Spitze stark genabelt, gelblich-braunlich, mit reichlichem

Fruchtbrei.

Fine ziemlich zweifelhafte Art, welche nur aus de Can-

dolles Revue des Cactees bekannt geworden ist.

126. Opuntia ramulifera S., Aestchen tragender

Feigencactus.

Vaterland Mexiko. — Aufgerichtet, sehr astig. Aeste

diinn, an der Basis verschmalert, wenig hockerig, griin. Sta-

chelpolster dicht gestellt, nackt. Stacheln gelb-rothbraun.

Randstacheln 6—8, fast strahlig ausgebreitet. Mittel-

stachel 1, starker, mit einer sich ablosenden Scheide ver-

Unterscheidet sich von O. leptocaulis durch einen niedri-

geren Stamm und ausgebreitetere Aeste von g—n mm Durch-

messer, nackte Polster und zahlreichere steifere, 7— 15 mm
lange Stacheln. Blattchen sehr kurz, an der Spitze rostroth.

4. Sippe. Monacanthae — Mit einem einzigen Stachel.

Holz dicht. Glieder diinner, undeutlich gehockert. Stacheln

einzeln. Bliithen gelb oder roth. Samen mehr oder vveniger

gerandert.

127. Opuntia Kleinia DC, Kleinien-Feigencactus.

Vaterland Mexiko. Stamm ziemlich aufgerichtet, sehr

astig, graugriin, von der Dicke eines starken Fingers, in Form
undFarbe derKle!iii. ; neriifolia H<nc. ahnlich. Aeste aufgerich-
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ret- lang oft 30 cm und mehr), cylindrisch, hockerig, rait sehr

langen ^13— 17 ram), langlichen, grunen, bald abfallenden Blatt-

chen. Stachelpolsterin links gewundenen Spiralen geordnet,

weisswollig, nach oben mit einem dichten Biischel vieler sehr

kurzer, weisslich - rothbrauner Borsten, nach unten mit einem

langen (2»/ 2
cm), abstehenden, etwas abwarts gerichteten, feinen,

weisslichen, von einer Scheide umgebenen Stachel besetzt.

Die Bliithen werden nirgends beschrieben.

Sippe. Subfrutescentes — Halbstrauchige.

amm halbstrauchig , dtinn. Aeste aufrecht oder

kaum gehockert.

Nomenclatur. Siehe Mamillaria Wrightii.

Vaterland. Langs dem Rio Grande von Presidio del

^orte bis zum Pecos, auch siidwarts, in Mexiko. — Strauch

\ cm dickem, in der jugend netzaderigem, im Alter dicht-hol-

dgem Stamrae mit aufsteigenden Aesten. Glieder cylindrisch,

dunn (q mm), mit langen, niedergedriickten Hockern und langen,

tfriemlichen, abstehenden Blattchen. S t a ch e I p o Is t e r kreis-

,
weissfilzig, mit diinnen, pinselformigen Borsten.

: oder seltener
Adventivstacheln

^orgestreckt oder etwas herabgebogen, graurothlich aus

strohfarbener Scheide.

hen im Juni und Juli, 2 1 ,- 3 cm im Durchmesser,

h. Fruchtknoten verkehrt - eirund ,
mit 15—18

en und borstigen Polstem. Sepalen der Rohre

reisrund, die ausseren spitz, die inneren stumpf. Pe-

eistens 8, breit-verkehrt-eirund, ausgerandet. Griffel

h ';

t 6__ 7 kurzen, gegen einander gedriickten



Diese Art steht in Grosse, Bau und der Anordnung der

Stacheln zwischen Opuntia arborescens und O. frutescens.

129. Opuntia gracilis Hort. monac, Schlanker Feigen-

Synonyme. Opuntia virgata Hort. vind.

Vaterland vermuthlich Mexiko. Stamm diinn, sehr

hellgrun, mit ruthenformig-aufrechten, cylindrischen, langen,

wenig hockerigen Aesten und sehr kurzen, an der Spitze rost-

rothen Blattchen. Stacbelpolster weitlaufig, weissfilzig, im

oberen Theile mit wenigen kurzen, braunen, biischeligen Borsten,

im unteren mit einem steifen, horizontalen, hornfarbigen, weiss

gespitzten, langen Stachel in einer gelben Scheide, welche

Ueber die Bliithen liegen keine Nachrichten vor.

Varietat. Opuntia gracilis 8 subpatens S., von der

Normalform nur durch die mehr abstehenden Aeste unter-

Vaterland Mexiko, Staat Sonora, auf kahlen Hohen am

Cilia. Eine baumartige Species von 2— 2'/2 m Hohe, mit

festem, holzigem, 10— 12 cm starkem Stamme und gainer,

glatter Rinde, und mit zahlreichen, diinnen, gespreizten, eine

Krone bildenden Aesten. Die jiingeren Glieder hellgrun,

leicht-hockerig; Hocker langlich-linienfdrmig, flach. Stachel-

polster gross, kreisrund, weissfilzig, mit wenigen diinnen

pinselfbrmigen Borsten. Stachel 1 (oder schliesslich mit 2

seitlichen), 20—26 mm lang, vorgestreckt, spater herabgebogen,

aus strohfarbener oder rothgelber Scheide, seltener mit noch

einem oder anderem kurzeren, abwarts gebogenen Adventiv-

Bluthen im Juni, kaum 4 cm im Durchmesser, griiniich-

gelb. Fruchtknoten keulenformig, mit 16— 18 weissfilzigen.



kaum borstigen Polstern. Sepalen der Rohre meist 8, kreis-

rund, spitz oder stachelspitzig. Petal en 5, spatelfdrmig.

Narbe mit 5 kurzen, aufrechten Lappen.

131. Opuntia tesselata Engelm., Wiirfel-Feigencactus.

Synonym. Opuntia ramosissima Engelm.

Vaterland Thai des unteren Colorado von Sonora bis

zu den kalifornischen Gebirgen. Strauchartig, aufrecht oder

ausgebreitet, mit sebr zahlreichen, sparrigen Aesten, bis fast

2 m hoch, an der Basis 3—8 cm dick. G lie der diinn

{6— 7 mm), mit eigenthiimlich flachen und eckigen, an Wurfel

erinnernden Hockern, letztere aschgrau, unbewaffnet oder mit nur

einem einzigen langen Stachel (4—5 cm) und einigen kleineren

am oberen Ende des Jahrestriebes in sehr lockerer Scheide.

Bluthe von Mai bis September sehr klein (13 mm),

purpura. Be ere dicht mit rothlich-braunen Borsten besetzt,

Vaterland vom Colorado in Texas bis Matamoros und

Saltillo (Cohahuila), westlich bis Sonora und zum kalifornischen

Colorado. — Strauchartiger aufrechter Strauch von 1
— i-/ 2

m

Hdhe, mit ziemlich aufrechten Aesten. Glieder stielmnd, in

der Jugend gestielt, bloss von4— 7 mm Durchmesser. Stacheln

fast einzeln, in lockerer Scheide, 1
1

/ ?
—2*/^ cm lang.

Bliithen von Juni bis August, klein (15— 20 mm im

Durchmesser), griinlich. Beere verkehrt-eirund, nicht hdckerig.

scharlachroth.

Varietat. Opuntia frutescens /? brevispina Engelm., nur

in Texas und im dstlichen Mexiko zu Hause. Glieder in der

Jugend sitzend, mit kiirzeren, diinneren Stacheln in enger



Peirescieae, Laubcactusartige.

Bliithen meistens endstandig, einzeln oder etwas rispig,

bisweilen gestielt, radfbrmig, gross, rosenartig ausgebreitet.

Be ere gleich anfangs frei, das welkende Perigon abwerfend,

oft mit blattartigen Sepalen besetzt.

Fleischig-holzige Gewachse mit dauernden, fleischigen,

pfriemlichen oder flachen oder mit vollkommenen und im

Winter abfallenden Blattern.

der hierher gehorigen Arten (P. aculeata) wurde von dem

franzbsischen Botaniker Charles Plumier auf den Antillen

entdeckt und in Anbetracht ihres von alien anderen damals

bekannten Cacteen abweichenden Characters zu einer beson-

deren Gattung erhoben, der er den Namen Pereskia beilegte.

So schrieben auch Miller, Haworth und de Candolle,

wahrend Lemaire Peireskia annahm. Sprengel aber hat

nachgewiesen, dass die Gattung nach Dr. Nicola us Claude

Fabrice Peiresc, einem franzosischen Gelehrten (geb. 1582

in der Provence, 7 1637 zu Aix) benannt wurde. Somit ist

die von Salm angenommene Schreibweise „Peirescia" die

richtige. Linne nahm die Plumier'sche Gattung in seinen

Hortus Cliffortianus auf, vereinigte sie aber spater mit seiner

einzigen grossen Gattung Cactus. Bei Miller und Haworth
zernel das Linne'sche Geschlecht wieder in mehreren Gattungen

und somit wurde auch die Gattung Peirescia wieder hergestellt.

Gattungs-Character. Perigonrohre liber dem Frucht-

knoten nicht fortgesetzt; die ausseren Blatter, die Sepalen, blatt-

formig, einreihig, die inneren petaloidisch, verbreitert, zwei-

reihig, rosenartig ausgebreitet. Staubfaden zahlreich, frei,



kiirzer als der Saum. Griffel fadenformig. Narben zahl-

reich, gebiischelt oder spiralig zusammengeballt. Be ere feigen-

oder eiformig (bisweilen fast kugelig), an der Spitze genabelt,

mit den blattformigen Sepalen oder mit Polster tragenden

Hockern besetzt. Cotyledonen frei, gross, blattartig.

Die Peirescien unterscheiden sich in ihrem ganzen Aeussern

so sehr von alien iibrigen Cacteen, dass man ohne genaue

Kenntniss ihrer Bliithen nimmermehr auf den Gedanken kom-

men wiirde, dass sie mit jenen so nahe verwandt vvaren (Dr.

Pfeiffer). Die Peirescien sind vollkoramene , blattertragende

Straucher oder auch wohl Baume mit holzigem oder fleischig-

holzigem, stielrundem Stamme und dunneren Aesten, mehr oder

weniger hoch, bald aufgerichtet, bald kriechend. Sie sind in

der Vegetationsperiode mit wahren, vollkommenen, flachen, ge-

stielten oder sitzenden, abwechselnd stehenden Blattern von

verschiedener Grosse und Gestalt besetzt, welche alljahrlich bei

Beginn der Ruhezeit (in unsern Glashausern gewohnlich im

December und Januar) abfallen, aber nach Beendigung der-

selben (bei uns im April uud Mai) durch neue ersetzt werden.

In der Achsel jedes Blattes steht ein Stachelpolster, der denen

der Cereen, Opuntien etc. sehr ahnlicb, mit Filz, Borsten und

steifen, meist geraden, oft sehr starken und langen Stacheln,

welche letztere sich am Stamme allmaiig vermehren , ver-

sehen und bewaffnet ist. Gleichwie aus den Augen anderer

Baume und Straucher im Friihjahr neue Blatter und Zweige

hervortreten, so auch aus den Stachelpolstern der Peirescien

bei Beginn der Vegetationsperiode. Man ersieht hieraus, wie

nahe die Cacteen durch die Peirescien mit anderen Geholzen

Die Bliithen sind nur mittelgross, etwa bis 5 cm im

Durchmesser, aber zierlich rosenartig ausgebreitet, bisweilen

wohlriechend und bei den bisher bekannten Arten weisslicl .

gelb oder roth. Sie sind sitzend oder gestielt, treten aus den

Polstern der obern Blattachseln hervor und stehen entweder

einzeln, seitlich, oder sie sind endstandig und stehen dann fast



rispenformig an den Spitzen der jiingsten Zweige. Die Fruchte

sind meist gelblich und mit den blattahnlichen Sepalen oder

mit borstentragenden Hbckern besetzt.

Leider besitzen wir bis jetzt nur sehr wenige Arten

dieser interessanten Gattung, und diese wenigen Arten sind

noch dazu nur in den wenigsten Sammlungen anzutreffen.

Worin diese Abneigung gegen die Kultur der Peirescien ihren

Grund haben mag, weiss ich nicht. Ich kann nicht umhin,

diese schonen Pflanzen jedem Sammler angelegentlichst zu

empfehlen, denn sie imponiren durch ihren Habitus, sind bei

weitem nicht so schwierig zu kultiviren, als man zu glauben

scheint, und manche Arten (z. B. P. Bleo) bliihen schon in

der Jugend sehr leicht und sehr reichlich.

Die Peirescien kommen im warmeren Amerika (Brasi-

lien, Westindien, Mexiko etc.) allenthalben vor. Sie rinden sich

nicht nur in den Kiistengegenden und Ebenen, sondern steigen

auch auf die hoheren Gebirge, ja, die noch nicht eingefiihrten

zwergartigen Peirescien (P. glomerata Pfr.) steigen, nach Meyen,
auf den peruanischen Cordilleren bis nahe an die Schnee-

grenze, etwa 4700 m iiber dem Meere, empor!

Nach diesem Pflanzengeographen sieht man noch an

den Ufern des See's von Titicaca (Peru) hochstammige Pei-

rescien mit prachtvollen braunrothen Bliithen, und in noch be-

deutendern Hohen treten niedere Formen auf, welche mit um
so langern Stacheln bewaffnet sind.

Kultur. Da die Peirescien im Vaterlande meist nur

auf schattigem, feuchtem Waldgrunde (besonders in Urwaldern)

vorkommen, so miissen sie auch in unseren Kulturen demge-

mass behandelt werden. Sie verlangen eine ununterbrochen

warme, geschlossene, jedoch hinlanglich luftige Temperatur

und in der Vegetationszeit viel, bei heisser Witterung sogar

sehr viel (taglich 2—$ Mai) Wasser und reichlichen Schatten

;

in der Ruhezeit aber befeuchte man sie nur massig. Sehr oft

sterben wahrend der Ruhezeit di^ Spitzen der jungen Zweige

ab, v.ahrscheinlich weil sie wegen Mangels an Warme
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vorher nicht gehorig ausreifen konnten, ein verdriesslicher

Umstand, welcher jedoch bei (ibrigens vorsichtiger Pflege

selten nachtheiliger auf das altere Holz der Pflanze einwirkt,

als dass die Rinde desselben etwas einschrumpft, sich aber

spaterhin bald wieder glattet. Ueberhaupt ist es gut, wenn

man den Peirescien wahrend der Ruhezeit und bei Beginn der

Vegetationsperiode etwas Unterwarme (durch ein Mist- oder

Lohbeet etc.) geben kann; sie conserviren sich dann viel gliick-

licher, sehr selten sterben die Zweigspitzen ab, und die Sta-

chelpolster treiben weit freudiger und schneller aus. — Da

die Peirescien im Vaterlande in einem mit Unraassen verwester

Pflanzenstoffe gemischten, lehmigen Boden vegetiren, so gebe

man ihnen Lauberde mit dem 3. oder 4. Theile alten verwit-

terter Mauerlehms und mit hinlanglichem Sande gemengt, in

welcher Mischung sie iiberaus kraftig vegetiren.

Vermehrung. Als Pfropfunterlage fur Epiphyllen wurde

seit langer Zeit ausschliesslich Peirescia aculeata benutzt, doch

giebt man jetzt der P. spathulata den Vorzug und Manche

wollen fur diesen Zweck P. calandriniaefolia vor alien anderen

Arten empfehlen. Die Anzucht soldier Unterlagen ist nichts

weniger, als schwierig. Stecklinge bewurzeln sich im Marz in

einem Beete mit Sand oder Sagespanen im Warmhause bei

der gewohnlichen Pflege. Ist dies geschehen, so pflanzt man

sie in kleine Topfe und halt sie im Warmhause bis Ende Mai

dicht unter dem Glase, worauf man sie in ein abgetragenes

Mistbeet pflanzt, zu welchem Behufe man auf die alte Mist-

lage eine frische Erdmischung bringt, bestehend aus 2 Theilen

Mistbeet-, 1 Theil guter Moorerde und reichlichem Sand. Man

tragt dieselbe so hoch auf, dass der Zwischenraum zwischen

Bodenflache und Glas etwa 10 cm betragt. Die Pflanzen setzt

man 1 5 cm weit aus einander, giesst sie tuchtig mit der Brause

an und bedeckt den Kasten mit Fenstern. In der nachsten

Zeit lasst man ihnen die gewohnliche Pflege zu Theil werden,

sorgt bei Sonnenschein fur leichte Beschattung, spritzt gegen

Abend, gewohnt sie allmalig an Luft und Licht, bis man end-
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lich die Fenster ganz entfernt, und giesst sie einige Male mit

aufgelostem Diinger.

Die Peirescien erreichen im Laufe des Sommers die er-

forderliche Hohe und werden nun auf 3—4 Blatter uber der in

das Auge gefassten Pfropfstelle zurlickgeschnitten. Auch ent-

spitzt man die sich entwickelnden Nebentriebe, urn einen

starken, kraftigen Stamm zu gewinnen.

Mitte Steptember setzt man die Pflanze in eher kleine,

als grosse Topfe mit der oben angegebenen Erdmischung,

bindet sie auf und entspitzt alle Nebentriebe auf zwei Augen.

Einstweilen stellt man sie im Glashause an einer Stelle auf,

wo sie gespritzt werden konnen und halt die Erde stets massig

feucht.

1. Gruppe. Foliis carnosis — Mit fleischigen Blattern.

1. Sippe. Blatter ellipsoidisch, klein.

1. Peirescia Poeppigii S., Poppig's Laubcactus.

Nomenclatur Nach Dr. Eduard Poeppig, Professor

der Naturgeschichte und Director des zoologischen Museums

in Leipzig, reiste in Chile und Peru, -j- 1868.

Synonyme. Opuntia Poeppigii Pfr., Opuntia Maihuen Gay.

Vaterland Chile. Stamm niedrig, aufrecht, diinn, cylin-

drisch, unregelmassig, an der Basis holzig, mit stielrunden,

griinen, gespreizten Aesten. Stachelpolster ziemlich gedrangt

stehend, weissfilzig. Stacheln weiss, steif, meist zu dreien,

von denen 2 seitliche kiirzer (4—9 mm) und 1 in der Mitte

langer (20— 25 mm). Blatter cylindrisch, griin, dauernd,

nur etwa 7 mm lang.

B Hi then nirgends beschrieben.

Diese Art wurde lange Zeit fur eine Opuntie gehalten,

aber wenn sie auch in der Form der Blatter dieser Gattung

sich nahert, so sind diese doch dauernd und kommen nur einer

Peirescia zu, wie denn auch ihr Habitus, ihr holzio-er cvlin-



drischer Stamm und ihre Stacheln keinen Zweifel dariiber zu-

Sippe. Blatter pfriemlich oder keilformig.

sirescia subulata MUpf., Pfriemenblatt-Lau

dick (nach Salm's Beschreibung), unten halbholzig, mit run-

zeliger, gelber Rinde, oben fleischig, griin, in Aeste ausgehend.

Blatter mehrere Jahre dauernd, glanzend dunkelgriin, von der

Starke einer Gansefeder und 8 cm und dariiber lang, halb-

cylindrisch, nach unten verschmalert, in eine Stachelspitze aus-

gehend, in den Achseln Polster tragend. Stachelpolster klein,

weissnlzig, anfangs mit einigen Haaren, spater mit 2—4 (sehr

selten mit nur einem einzigen) steifen, geraden, blassgelben

Stacheln von 8—9 cm Lange.

Ueber die Bliithen finden sich k

Synonym. Cactus portulacaefolius L.

Vaterland die karibischen Inseln, auf denen sie die

Grosse eines Apfelbaumes erreichen soil. Blatter verkehrt-

eirund-kreisfdrmig, stumpf, ausgerandet, dick, saftig. Stacheln

einzeln, spater am Stamme buschelig, schwarzlich, 13 mm lang.

B 1 ii t h e n einzeln, endstandig, fast 4 cm im Durchmesser,

purpurroth. Petal en ziemlich rund, ausgerandet. Frucht

einem Apfel ahnlich, ziemlich rund, etwas kantig, 4 '/a
cm im

Durchmesser, griinlich, mit weisslichem Fleische und zahl-

reichen schwarzen Samen.



3. Sippe. Blatter abgeplattet, lanzett- oder spatelformig.

4. Peirescia spatulata Lk. et O., Spa telb latt-J

Synonym. Peirescia crassicaulis Zucc.

Vaterland Mexiko. Stamm fast gerade, aufrecht, mit

sparlichen, horizontal abstehenden oder herabhangenden Aesten
und dicken, fleischigen, spatelfbrmigen, glanzend-griinen Slattern

von 2 1

/2
— 5 cm Lange und 13— 22 mm Breite. Stachel-

polster weitlaufig gestellt, in der Jugend mit sparlicher, langer

(6
1
/ 2— 13 mm) Wolle besetzt, spater filzig, oben mit einem

Buschel kurzer, brauner Borsten, unten mit 1— 2 (seltener 3)

steifen, weisslichen, spater gelblichen, geraden, nur 2% cm
langen Stacheln.

Bluthen in deutschen Gewachshausern wohl kaum schon

beobachtet, nach Karwinski roth.

In den Kulturen findet man oft Pflanzen dieser Art von

1
J

2
— 2 m Hohe und dariiber. Man benutzt sie ebenfalls

als Pfropfunterlage fur Epiphyllen und sie sind in der That

noch besser hierfiir geeignet, als P. aculeata.

Peirescia lanceolata Hort. berol. unterscheidet sich von

obiger Art nur vvenig durch schmalere, spatelig-lanzettformige

Blatter und ist sehr wahrscheinlich nur eine Varietat.

blatteriger Laubcactu:

Synonym. Peirescia Pititache Kane.

Vaterland Mexiko. Stamm hoch (1

aufgerichtet, sehr stachelig, mit ziemlich

Aesten. Stachelpolster dicht gestellt, convex

fast ohne alle Wolle. Stacheln 5—6, diinn,

lang, braunroth. Blatter spatelformig-lanzettlich.



stark verschmalert, fleischig, hellgriin,

testen Theile 2 cm breit.

Bluthen nicht bekannt.

2. Gruppe. Foliis planis venosis — Mit flachen, ge-

6. Peirescia aculeata Plum., Stachel-Laubcactus.

Synonym. Cactus Pereskia L.

Vaterland Westindien. Stamm aufrecht, holzig. Aeste

dunn, sehrlang, sich windend. Stachelpolster etwas wollig.

St ache In 2, nach beiden Seiten hin gerichtet, etwas zuriick-

gekriimmt, 5— 7 mm lang, sparer biischelig, gerade, 9 — 13 mm
ang. Blatter grim, langlich, zugespitzt, glatt, 5— 7 cm lang

und 2 1
/2—3 cm breit.

Der Stamm erreicht allmalig eine Starke von 2
1

/2
cm.

Bluthen buschelig an den Spitzen der Zweige. Se-

pal en gain, linienformig. Petal en weiss oder gelb, grim

angehaucht, oval, in zwei Reihen. Be ere lang gestielt, 3 cm

im Durchmesser.

Varietaten. 1. Peirescia aculeata /? rubescens Pfr.

Vaterland Ostindien. Stachelpolster mit reichlicherer

Wolle. Blatter eirund, zugespitzt, unten dauernd violettroth,

5 cm lang bei 55 mm Breite.

2. P. aculeata y rotundifolia Pfr. (Syn. P. acardia Parm.),

Vaterland Sudamerika. Stachelpolster ein wenig wollig.

Blatter rund, zugespitzt, anfangs auf dem Riicken roth, nach

und nach grun, 8 cm lang bei 7 cm Breite.

3. P. aculeata d lanceolata Pfr. Vaterland Brasilienr

Stachelpolster wem^ wollig. Blatter lanzettformig ,
sehr

zugespitzt, auf dem Rucken rothlich, 10 cm lang und 3 bis



7 . Peirescia Bleo DC, Bleo-Laubcactus.

Nomenclatur. Bleo soil der Name dieser Pflanze bei

den Eingeborenen Neuspaniens sein.

Synonyme. Cactus Bleo Hb. et Klh,, Peirescia cruenta

Hart.

Vaterland Neu-Granada, an den Randern des Magda-

lenenflusses, auch in Mexiko, von wo sie in englische Garten

eingefiihrt wurde. — Baumartige, astige Pflanze. Aeste cylin-

drisch, griin. Stachelpolster weitlaurig gestellt, mit roth-

gelbem Filz bekleidet. Stacheln 7—8, von ungleicher Lange

(24— 32 mm), schwarz, steif, etvvas buschelig gestellt. Blatter

griin, oben punktirt, verkehrt-eirund, zugespitzt, fast gestielt,

10 cm lang, bei 4 cm Breite.

Die Pflanze, welche in den Gewachshausern eine Hohe

von fast 2 m erreicht und eine Starke von 4 cm, ist die

schonste ihrer Gattung und bliiht schon sehr jung, oft schon

in der Hohe von 30 cm auf das reichlichste.

Bliithen im Mai und Juni, gestielt. Sepalen kurz,

griin. Petalen oval, abgestutzt, ausgebreitet, fleischfarbig-

rosenroth, unten weisslich. Staubfaden roth, an der Basis

weiss. Narbe fiinf- bis siebentheilig.

8. Peirescia grandifolia Haw., Grossblatt-Laub -

Synonyme. Cactus grandiflorus Lk., Peirescia grandi-

flora Hort.

Vaterland Brasilien. — Baumartig, in Stamm und

Aesten der P. Bleo ahnlich, sehr hoch. Stachelpolster dicht

gedrangt stehend, mit rothgelbem Filz besetzt. Stacheln
8— 10, braun, fast schwarz, von ungleicher Lange (15— 25 mm,
nach Haworth selbst 50 cm). Blatter griin, oben rauh,

lanzettformig, fast gestielt, 10— 13 cm lang.

Bliithen imFruhjahr, endstandig. Sepalen dunkelgriin.

Petalen rosenroth, in Violett iibergehend, an der Basis schmal,

nach oben breiter. Staubfaden roth mit gelben Antheren.



Die Blatter der Aeste haben in der x\chsel auf beiden Seiten

je einen geraden, rothlich-braunen Stachel. Die Polster aller

Zweige tragen am Rande 3— 5 Stacheln.

B Kit hen einzeln, endstandig, denen der Zinnia elegans

ahnlich. Pet ale n purpurn, aussen griinlich, ausgebreitet, an

der Spitze tief herzformig ausgerandet. Staubgefasse kurz,

zahlreich mit rdthlichen Faden und schdn gelben Antheren.



Griffel etwas langer, als die Staubgefasse. F

nicht beobachtet.

Unsere Abbildung ist der Revue u. s. w. c

entlehnt, wie auch die der P. lychnidiflora und P.

Synonym. Cactus fimbriatus FL mex.

Vaterland Mexiko. Aeste cylindrisch, holzig, etwas

fleischig. Blatter gross, oval, punktirt, sitzend, bald abfallen d,

flach, mit einer Langsrippe. In der Blattachsel steht ein einziger

langer, steifer Stachel.

Bluthen einzeln, endstandig, gross, rosenartig. Frucht-

knoten mit Sepalen besetzt, welche den Blattern ahnlich, aber

kleiner sind und in ihren Achseln keinen Stachel tragen.

Petal en 15 oder 20, keilformig, abgestutzt, an der Spitze

stark gezahnt, aprikosengelb, mit einem Stich in's Feuerrothe,

der Blume der Lychnis grandiflora ahnlich. Staubgefasse

kiirzer, mit gelben Antheren. Narbe kopfformig.

Synonym. Cactus frutescens PL

Vaterland Mexiko. Stamm dick, holzig, astig. Aeste

7— o, mm dick, Bluthen tragend. Blatter ziemlich rund,

11— 15 mm lang und breit, griin, haarspitzig. Stachel-

polster borstig. Stacheln einzeln, an den jungeren Zweigen

kurz, an den alteren 3 cm lang, aus dem Borstenbuschel her-

vortretend.

Bluthen einzeln, seitenstandig, beinahe 4 cm im Durch-

messer, gelb, scharlachroth gescheckt. Petalen Rosenblattern

ahnlich, aber haarspitzig. Frucht verkehrt-eiformig, 22 mm
lang bei 13 mm Durchmesser.





. Peirescia opuntiaeflora DC, Opuntienbliithiger

Laubca ctus.

Vaterland Mexiko. Blatt er verkehrt-eiformig, staehel-

ig, flach, an der Basis etwas stielartig zusammengezogen,

-25 mm lang, oft paarweise. In der Achsel eines Theils

Blatter entspringt ein einzeln er schwacher, steifer, ausge-

breiteter Stachel, der zwei mal so lang ist, wie das Blatt.

Bliithen endstandig, klein (nur 2 cm im Durchmesser

scheinbar leicht gestielt, insofern denen . einer Opuntia ahnlicl

als der Fruchtknoten nicht mit blattartigen Schuppen besetz

ist, sondern nur kleine Hocker oder verktimmerte Haarbiische

tragt. Sepalen in zwei Reihen an der Spitze des Frucht

knotens, oval, stumpf und grimlich. Petal en von eine

schmutzigen, unbestimmten Niiance^ oval, abstehend, ganz

randig. Staubgefasse zahlreich, sehr kurz, mit gelben An

theren, die sich der kopfformigen Narbe dicht anlegen.

DC,

Synonym. Cactus horridus H. Is

Vaterland Brasilien, im Gebiete

auf trockenen, sandigen Hiigeln. — Baumartige Pflanze mit

stielrunden , stacheligen Aesten. Stachelpolster wollig.

Stacheln 1— 3, pfriemlich. Blatter abwechselnd, langlich,

oben und unten spitz.

Bluthen zu 2— 5 beisa _. gestielt, klein,

roth. Narbe drei- bis viertheilig.

Diese Art scheint in den Kulturen immer sehr selten ge-

wesen zu sein, wenigstens aus der mangelhaften Beschreibung

zu schliessen.

Schliesslich erwahnen wir noch eine sehr apokryphische

Art, iiber welche Meyen in seiner Pflanzengeographie berichtet,

wie folgt:





„Auf dem Plateau des sudlichen Peru (Cordillere von

Tacna), nahe der Vegetationsgrenze (in einer Hohe von etwa

4700 m) nndet man mehr oder weniger grosse Haufen von

30—45 cm Hohe, welche mit gelbrother Farbe geschmiickt

sind ur.d von Feme her oft ganz tauschend dem ruhenden

Wilde ahneln. Doch bei naherer Untersuchung verhalt es sich

ganz anders; jene Haufchen werden durch niedere Peirescien

gebildet, deren Blatter dicht aneinander gedrangt sind und

gelbrothe Stacheln von 5— 7 cm Lange zeigen, welche die

ganze Oberflache des Haufens bedecken und demselben jene

gelbrothe Farbung ertheilen. Aus der Tiefe jener Stacheln

ragen die Bluthen hervor, gehen jedoch nicht iiber ihre Ober-

flache hinaus." — „In jenen oden Gegenden, wo nur ahnliche

Haufen von zwergartigen Pflanzen die Erde und die Felsen tiber-

ziehen, da tragen jene sonderbaren Gewachse Vieles zur Dar-

stellung des Characters der Gegend bei."

In der Hohe, in der diese sonderbaren Peirescien erschei-

nen und die langbehaarten Cereen schon lange verschwunden

sind, beschliessen sie somit die Vegetation der Cacteen, die

demnach bis in die Nahe der ewigen Schneegrenze reicht,

wo dann die Familie der Cruciferen die Oberhand behalt.

Pfeiffer nannte diese Art Peirescia glomerata, d. i.

die S. V.)',

<Uj,j!/rijiet)/-

ermassifftem Preise) auf-

anah/tis-rl/p Tabellen ent-



Leider wurden einige Figuren in Folge widriger Ura-

stande so spat fertig gestellt , dass sie an den betreffenden

Stellen nicht mehr eingefugt werden konnten. Einmal vor-

handen, mogen sie den Schluss des Werkes bilden.

*





(C. flagelliformis X speciosissimus).



Vorbemerkung.

Herr Radl, der Pfleger der Cacteensammlung der Handels-

gartnerei von Haage & Schmidt in Erfurt, hat die Giite ge-

habt, rair zu Nutz und Frommen aller Freunde des Cacteen-

Geschlechtes, zumal der Besitzer dieses Buches

Verzeichnisse von Sortimenten

verschiedener Kategorie zur Verfugung zu stellen. Ich habe

dieselben in der Weise benutzt, dass im Register

rUBg und reich bliihenden i

iir einen Anfang,

weiterhin zu empfehlenden <

Th. Rumpler.
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- setaceus S. 761.

albiflorus I'fr. 772.

coccineus 773. I. -.v.. :'.'.»4.



Cc ryphanta calcarata Lem. 4

elephantidens Lem. 396.

exsudans Lem. 395.

glanduligera Lem. 394.

Lehmanni Lem. 390.— loricata Lem. 415.

— Schlechtendalii Lei

— sulcolanata Lem. 4

Discocactns Pfr. 44:
- alteolens Lem. 45(
- insignis Pfr. 449.

Disisocaetus Lindl. I

icifer Hpfr. 547. f
icuatus Lk. et O. 457.
icutangulus Zucc. 452.

auratus Pfr. 640.

Ec.-him.caau> boliviano Ph. 47J.
— brachycentrus S. 543.

— Bridgesii Pfr. 440.

m '

abulari> Ceh. 5^2
copiapen is Pfr. 477.

onus Lem. 526. ft
Lem. 527.

mis Karw. 601.

s DC. 506. f- p labspinus Hort. ber. 5
- - v flav ispinus Hge. 508.

fart. 452.

DC. 545.
- " hum us DC. 545.

S. 598.

Pos. 602.
— us Engelm. 473. f

I
— Ellemeei



:hinocactus Huotti Ce
hybocentrus Lehm. i

hybogonus S. 575.

u~cu~ Mhlpf. 580.

jhiesbrechtii Hort. par,

libbosus DC. 581. *f

>.hlu nbergeri Hor

-:,1 U .

i- Die r. 498.
cu- K
lHmu> Lem. 557.

IU-'

Langsdorffii Lehm. 458.

ngelm. 510. ft

Haageanu.s Lke. 469.

h.imatu" Mhlpf. 522.

Hankeanas Foerst. 471
Haselbergii Hge. 563.

marginatus S. 469.

Melmsianus Weg. 531.

Mirbelii Lem. 492. t
Monvillei Lem. 574. f
Muehlenpfordtii Fenn. 5



Kew. 583.

C. 534. f

s S. 544.

Pfr. 642.
.; i

robustus Hort
robustus Karw. 500.

572.

et (>. Am.
Pfr. 638.

- 6. 562. f

c. 491. f
ides Lem. 529.

, Mart. 529. f

tricuspidatus Foerst. 531.

Lehm. 449.

IfUpf. 508.

Lk. et O. 458.

-

Sch.hv. i-.iiO-

tulon Hook. 601
„iis ll.nv. 565.



tortuosus Lk. et O. 552. '

tortus Schdw. 492.

f.abour. 504.

Engelm. 524.

Vanderaeyi Lem. 498.

Xutt. 472. ft

Wippermanni Mhlpf.
Wislizeni Engelm. 50
Wrightii Engelm. 517
xyphacanthus

ctenioides Engelm. 819
dasyacanthus Engelm. $

dubius Engelm. 787.

durangensi-, Pos. 799.

Ehrenbergii Pfr. 775.

Echinocereus Lem.

— var. durante;

gclm. 811.

Berlandieri Engelm. 776.

Blanckii Pos. 779. *

; Engelm. 810. *ft

icens O. 826.

naorphus Foerst.

anthus Engelm.
dru. Engelm SO

Krausei de 5

*11

— lampochloi

S. 824.
— longi-otu- Engelm. 822.

Engelm. 803.
— — [i Zunier-

— multangular-

Engelm. 816.
matu- l'o~. SIS.

Matus 818. tt
;;." ;:--.: .•

'

_

is; inu- Hon. -

- Engelm. 790.



" irf* P^umbens Engelm. Eel

— Roemeri Engelm. 792.
— Roetteri Engelm. 829.

niltana Heyd. 614.
- melanacantha Dietr. 635.

Zucc. 632.

Eehinopsis Zucc. 607.*

N'cub. 615.
— cristate S. 609.

flore albido Cels. 610.

— Droegeana Berg

chelhasei Zucc. 62i

-'var. cfenla Rgl.

formosa Jac. 638.

HuotTLabour. 635.'

- Hookeri Haw. 847.

platycarpum Zucc. i

diese schon nnd Willi-

Kg.
/



Epiphyllum-Russeliamtm Hook. 872.
— — var. Gaertneri Hort. 87c

rubram Hort. 873.
__ Miperhnm Hort. s7:J

— truncatum Haw. 869.
— — var. bicolor 870.

Bridgesii 870.

- tetracanthus S. 457.

nillaria Haw. 239.

icanthoplegma Lchm. 28

|Vi_. m-actus 900.

Wieder-Biattcactus 865.

/.iieactus 644.

- major S. 318.

ana-.troide- Lem. '

anguinea O. 381-

angularis O. 366.

L<l>ismiuin Pfr. 896
commune Pfr. 89/

— Knightii Pfr. 899.
- Mvosurus Pfr. 89^

p Knightii S.

barbata Engelm. 2*
bellatula Focrst. 31]

Beneckei Ehrb. 315



- cubensis Zucc. 278.
- cylindracea DC. (?)

2<

- cylindrica Hort. 296.

'
l Hort. 'ber.

. Lem. 306. *

angulosior Lem. 367.

compressa DC. 366.

conoidea DC. 419. eriacantha O. 296.

conopsea Schdw. 363. * Eugenia Schdw. 30
conopsea Hort. 369. eximia Ehrb. 263.

. 414. ft exsudans Zucc. 39f
falcata (Aut.?) 345.

- v mutica S. 414. Fennelii Hpfr. 248
coronaria Haw. 319. *

fissurata Engelm. 2

Pfr. 311. flava Ehrb. 29:,.

- /: rufa Hort. 311.

— gracilior S. 311. flavescens Zucc. 34£

flaviceps Schdw. 31

: uetr. 253.

- p alba DC. 259. flavoviren> S. 350.

— a rosea DC. 259. - floccigera Hort. 31!

limt. •_'.-, 1.

D< . 307.

laria DC. 379.

ata DC. 379. *

ms Engelm. 403. i



- r discipula AJonv. 2<

foveolata Mhlpf. 368.
fuliginosa S. 313.
fnlvispina Haw. 312. *

. berol. 297.
dw. 323.

i Hu-. Cat. :

- gigantothele Hort. S

• glabrata S. 337.
gladiata Mart. 375.
glanduligera Dietr. I

371.

- K.mvi:^kiana

- Kewensis S. I

- Krameri Mhlp
viridis lige. '612.

.. 267.

- 24i;."

- laeta Hort. 247.
- lanifera S. 292.

aw. 290.
-....-::

Lehmatini Pfr. ?M).

i Engelm. 334.— Guilleminiana Lem. 252.
— Haageana Pfr. 284. *

f

£ lonyi^

v brevi-

— Haseloffii Ehrb. 274.— Haynii Ehrb. 316.
— hemisphaerica Engelm. 33
— hepatica Ehrb. 272.
— Hermann! Ehrb. 255. f

p flavicans S. 2ofi.

— hexacantba S, 310.

— Heyderi Mhlpf. 332.

applanata Engelm. 333
hemisphaerica Engelmi

1 .ngUeta Mhlpf. :

Ludwigii 364.

icromeris Engelm. WH.
icrothele Mart. 390/

P Lehmanni S. 390.

37*



Khri.. 2*6. i.aeacanthaLem
— phellosperma Engelm. 3
— phymatotele Berg. 364.

t. 335.

'

j

- Plaschnickii O. 389.
micromeris Engelm. 266. ft

|

— plecostign; a

Mpf. 283. f

1

— polyacantha Ehrb. 266.
1 — polyactina Ehrb. 266.

ii Foerst. 308. — polychlora -

multiceps S. 260. *

- ,- hunnhs Mnsh. 260. — polycephala Mhlpf. 279.
— polyedra Mart. 360.— o grisea Mnsh. 260. - polygona S. 361.

mutabilis Schdw. 354. f — polygona Zucc, 357.
- x;:nthotricha S. 354, _ ->

niystax Mart. 3/6./#
— polythele Man. 325.

p colum

S.v.n.,:-u\ var. glabrescens Rgl. i aciculata's. 326.
70. — polythele Hort. 326.
nigra Ehrb. 314. — polytrichaS. 361.

nlvet Wdl
d
cT*288

5
'*

— Poselgeriana Hge. Cat. 2

sbipf. 350.'

— pretiosa Ehrb. 272. f
nobilis Pfr. 288.

elm. 407.

— prolifera Pfr. '307.
— '; robusiior Engelm. 408. — prolifera Hort. 329.

— pruinosa Ehrb. 274.
« . 390. — pseudomami

;
'

2

tik

*
f — pulchella II

~unu Haw. 2(iU

ata Engelm. 401. i DC. 384.

i Hort 415.



rhaphidacantha l.em. :>7.

i'.hrh. 320.

rhodantha Lk. et O. 290.

T problem Pir. -j '.il.

3 sulphurea S. 291.

e ruficeps S. 292.

— rhodeocentra Lem. 335.

/ / . - - robusta O. 311.

O OUSUS/t Chi*._ ^b^shssianK Schott. 400.

— Scheeni Mhlpf. 405.
— Scheidweileriana O. 253
— Schelhasei Pr. 253. *f

— Schiedeana Ehrb. 276.

— Schraerwitzii Hge. 270.
— Schmidtii Ske. 376. f— scolymoides Sshdw. 412.

[J longiseta S. 412.

y nigricans S. 412.

Seitziana Zucc. 352.

Sealed Foerst. 354.

Stella aurata Mai
— [i gracili spina

Stueberi Foerst. 281.

suaveolens Hort. 297.

subangularis DC. 367.

subpolyedra S. 357.

subtetragona Dietr. 344.



Uhdeana S.

umbrina Eh

Wegener! Ehrb 269.

Wildiana Pfr. 257. *f— fi rosea Hort. 258.

_1 woburnensis &
-- Wi-irrhtii En-elm. 260* 2-^

•- S.-h.hv. 2l>.

Zcpnickii Ehrb. 296. *f

nisulcatus Lem. 435.

— Lehmanni Miq. 439.

— Lemairei Miq. 441.
— macracanthoides Miq

O 442.

— madacanthus Miq. 4

— meonacanthus Lk. et
~>

428.

Miquclii Lchm. 42'

Parthoni Cels. 445.

Auberi S. 954. ,
. coccinellifera S. fl(28.

. dejecta S. 95//J



Opuntia To ml. 9(

— aeanthoca

I'll.'

- Alfavueea Karv
- alpina Gil .

01-2.

— dia.len.ata Lem. 91'/

— diffusa Ilort. 954.
— Dillenii Haw. 952.

— elatior Mill. 958.
elongata S. 937.
elongata Willd. 6-

— bulhispina Engelm.
-elm. 962. f

avicans Lem. 942.

occosa S. 976.

Wdld. 98J

.

Grahami Engelm. S

grandiflora Engelm.
grandis Hort. angl.



phaeacantha Kn^olm. il.Mi
i

T ramosi..,
, ;1 Pfr. 915-

<fia S. 926. p Monv.llei S. 910.— involuta Hort. 976.
( T gracilior S. 016.— involuta O. 976. - ..

— italica Ten. 921. — Poeppigii S. 966.
- Karuiuskiana S. 945. — polyantha DC. 947.

— Pottsii S. 942.— lanceolata Haw. 927. — Prate Sabin. 941.— lanigcra S. 959.

iigelm. 980.— leonina Hge. et Schm 974. f
i DC. 984.

)
— pubescens Wdl. 918.
— pulverulenta Pfr. 977.

leucotricha DC. 959! f DC. 932.
- Lindheimeri Engelm. 951.

longispina Haw. .910. Haw, 916.— macrocentra Engelm. 956. Engelm. 922.*

ir.
996™' '

"
i

microsperma Engelm. 922.



Phyllocactns Lk. 835.*

cantha Haw. 944. *

jrculata Haw. 927.

;rosa Hort angl. 911

polymorpha S. 913.

8 lanceolata Pfr.

ora DC. 1002.

: Karw 998.
— Poeppigii

:folia DC. 997.

Ck. et 0. 998.

Mhlpf. 997 f
ra DC. 1001.

r- I. . . :

. :.,,.„. _>:..;. t

Pfeiffera S . 893.
— cereiformi s S. 894.

1'ilor.r.Mis Lem. 644.
- ilbi> nus S. 649.

J

— Andryanus Cels. 654.
- auratus Labour. 650.
- aureus fi pallidior S. I>75

Hire. 651. f
- chi

} ,uuJl i- I cm 652. j-i

I

— floecosus Li
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['.n't "her «s-> Scheibencactus 447.

Sclioin-Rcr/encsu't us

n^8
6

ft+
Seeig™lStn8

P
S)7

r

.

°"

Schuppencactns 896.

- ,triau°DC. 687.' Sterncactus 459.

- >ublanatu* Foerst. 687.
— Terscheckii Parm. 688.

Hort. 690. f— virens DC. 690.

Tephrocactus Lem. 902.

— andicolus Lem. 914.

lus 603. — polvicinthus I en )

|{hip*alN Gaert. 878. — pusillus Lem. 910.— brachiata Bot. Reg. 891. — retrospinus Lem. 911
- '

'^
} tha Gaert. 887.

~ Z ". S^ana D< '. ^ Vierblatl-OaHus 874.



Der gesammte Gartenbau
Lehr- und Handbuchern.

Forster-Beissner, Der Fiihrer durch die gesammte

Zier- und Nutzgartnerei. FonfteAuaage. 1884. PreisM.6.—

,

Form behandelt un«i aul .
" gelu'irt e-, unzweiiel-

mit Recht empfohlen wenlen konnen."

I. Band, II. Abtheilung:

Forster, Die Gemuse-, Obst- und Weinbauzucht. Fume

Gruner-Beissner, Der Blumengartner. Neum

Gruner-Wesselhoft, Der Monatsgartner. zehnte Aui-

1

lage. 1886.

IV. Band:

Forster- Rumpler, Die Cacteenkunde.zweiteAutiage. 1886.

Jager, DieVerwendung vonGehoiz,BlumenundRasen.


